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meinen alten 5^uttb peter Scfylemitjl.

3)a fällt nun beine ©cfyrift nad) Stelen 3al;ren

SDftr lieber in bie §aub, unb — munberfant! —
Oer 3eit geben!' xd), too mir greunbe maren,

2llS ecft bte Seit uns in bte ©d)ule nafyrn.

3d) Bin ein alter 9Jtann in grauen paaren,

3^ überminbe fdj>on bte falfcfye ©dfiam,

34 tottt mid) betnett greitnb tute eb'mals nennen

Unb ntid) als folgen brr ber Seit Befennen.

ÜJftein armer, armer greunb, es fyat ber ©cfylaue

2ftir ntd^t, mie bir, fo übel mitgeftielt;

©eftreBet tyaB' idj> unb gehofft ins SBlaue,

Unb gar ant CSttbe menig nur ergielt;

Ood; fdmerlid) mirb Berüfymen fid) ber ®raue,

Oajg er mi$ jemals feft am ©Ratten fyielt;

Oen ©Ratten tyaB' xd), ber mir angeboren,

3dB fyabe meinen ©Ratten nie oertoren.

Sftid) traf, obgleich unfd^ulbig mie baS $inb,

Oer £ofyn, ben fie für beitte 53löge Ratten. —
OB mir einattber benn fo äl;nlid^> ftnbVl —
©ie fd)rien mir nad;: ©4lemityl, too ift bein ©Ratten?
Unb geigt' id) ben, fo ftetlten fie ftd) Blinb

Unb fonnten gar gu lachen nidfyt ermatten.

SaS tyilft es benn! man trägt es in ©ebulb,

Unb ift tto$ froB, fül;lt mau fi<$ ol;ne ©dfntlb.

i*
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ilnb ma8 ift bemt ber ©Ratten? möd?t’ i<$ fragen,

Sie man fo oft mid? felber f$on gefragt,

©o überfc$mengli<$ §o$ eö angufd^lagen,

Sie ftd^ bie arge Seit es nid;t fcerfagt?

2)a§ gibt fid; fd;on nad; neunen taufenb £agen,

Oi e, Seiö^eit bringeitb, über un§ getagt;

Oie mir bent ©Ratten Sefen fonft fcerliefyen,

©el)n Sefen je£t al6 ©Ratten fid) fceqiefyen.

Sir geben uns bie $anb barauf, ©d)lemil)l,

Sir fdjreiten 31t unb taffen e§ beim alten;

Sir fümmern uns itm ade Seit ttidjd oiel,

befto fefter mit uns fetbft 31 t galten;

Sir gleiten fo fdmn nal>er unferm 3tel,

Ob jene lad;ten, ob bie anbern fd;alten,

9?ad^ alten ©türmen molten mir im §afen

Oodi) ungeftört gefunben ©d^lafeö fc^lafen.

Berlin, 20tguft 1834.



ißetec &(i>Uniii)!9 teuitbttfame <Sef<£ld)äe,

:in

3ulius <£tmarb von 2tbelbert von (Efyctmiffo.

£>u oergiffeft niemanben, bu n>irft bid^ noch eines ge-

miffen ^eter Schleutihls erinnern, ben bu in früheren

fahren ein paarmal bei mir gefehen etn langbeiniger

iöurfd^% ben man ungeftfucft glaubte, mcil er linfifd) mar,

uub ber megen feiner Trägheit für faul galt. 3$ hatte

ihn lieb — bu fannft nicht oergeffen haben, (Sbuarb, mie

er uns einmal in unfrer grünen burch bie «Sonette

lief, ich brachte ihn mit auf einen ber poetifd;en £eeS, mo
er mir noch mä£;renb beS Schreibens einfchlief, ohne baS

2efen abgumarten. 9?un erinnere ich wich auch eines Sitzes,

ben bu auf ihn machteft. 2)u hatteft ihn nämlich fdjmn,

<S5ott ix>eig mo unb mann, in einer alten fchmargen $urt!a

gefehen, bie er freilich bamals noch immer trug, unb fagteft:

„2)er gange $erl märe glücflich gu fd;ä£en, menn feine Seele

nur halb fo unfterblid; märe, als feine Äurtfa." — So menig

galt er bei euch- — 3$ hatte ihn lieb. — $ou biefem

Sd;lemihl nun, ben ich feil langen Sahren aus beut

(Gefixt verloren hatte, rührt baS §eft her, baS ich bir mit-

teilen miß. — 3)ir nur, (Sb narb, meinem nächften, innig-

ften greunbe, meinem begren 3d;, oor bem ich lein (Ge-

heimnis Oermahren !ann, teil’ ich es mit, nur bir uub, es

oerfteht fid> Oon felbft, unferm gouque, gleich bir in

meiner Seele eingemurgelt — aber in ihm teil’ ich blojg

bem greunbe mit, nicht bem dichter. — 3h* merbet ein-

fehen, mie unangenehm es mir fein mürbe, menn etma bie

Reichte, bie ein ehrlicher Wlann im Vertrauen auf meine

greunbfchaft uub fReblic^feit an meiner 23ruft ablegt, in

einem 2)ichtermerfe an ben Pranger geheftet mürbe, ober
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nur menn überhaupt unpeilig Verfahren mürbe, mie mit

einem (Srgeitgnis fcplecpten 2ßi£eS, mit einer ©acpe, bie baS

nidf;t ift unb fein barf. greilicp mug id; felbft gefielen, bag

es um bie @efd;id[)te fd;ab
?

ift, bie unter beS guten Cannes
geber nur albern geworben, bag fie nid;t von einer ge«

fdjicfteren fremben §anb in i^rer ganzen fomifepen Äraft

bargeftedt merben fann. — SaS mürbe nic^t 3ean Paul
barauS gemalt paben! — Übrigens, lieber greunb, mögen

hier manche genannt fein, bie nodf) leben; aud) baS miü

beamtet fein. —
dloä) ein 2öort über bie 2trt, mie biefe Blätter an mid)

gelangt ftnb. (Heftern frül; bei meinem (Srmacben gab man
fte mir ab — ein muttberlicper löftann, ber einen langen grauen

23art trug, eine gan$ abgenützte fdjmarje $urtfa anpatte,

eine botanifdpe fiapfel barüber umgepangen, unb bei bem

feuchten, regnidpten 2Bettcr Pantoffeln über feine ©tiefet,

patte fiep nadp mir erfunbigt unb biefes für rniep pinterlaffen;

er patte aus ^Berlin gu fornmen vorgegeben.

ßunerSborf, ben 27. (September 1813.

Stbelbert von (Spamiffo.

P. S. 3cp lege bir eine ^eiepnung bei, bie ber funftreiepe

2eopolb, ber eben an feinem genfter ftanb, von ber auf«

faüenben (Srfdpeinung enüoorfen pat. 2tlS er ben SBert,

ben icp auf biefe ©fi^e legte, gefeiten pat, pat er fie mir

gerne gefdpenft.*)

2ln <£benbertfelben von 5ouqu6.

SBemapren, lieber (Sbuarb, foüen mir bie ©efepidpte

beS armen ©eplemipl, bergeftalt bemapren, bag fte vor

klugen, bie nidpt pinein$ufepen paben, befepirmt bleibe. 2)aS

*) $Da9 E>tcr enoäpitie SBtlb befanb ftd) bei ben erfien StuSßaBen

beS Sc§lemi§(.
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ift eine fdjlimme Aufgabe. (§S gibt feiger klugen eine gange

Sftenge, unb toetd)er ©terblic^e famt bie ©cbidfale eines

SftanuffribteS beftintmen, eines 2)ingeS, baS beinab noch

fRümmer gu hüten ift als ein gesprochenes Söort. 2)a

mach’ id/S benn mie ein ©chtoinbelnber, ber in ber Slngft

lieber gleich in ben 5(bgrnnb bringt: ich taffe bie gange

(Sjefchidde brüden.

Unb hoch, (Sbuarb, es gibt ernftere unb beffete ($>rünbe

für mein ^Benehmen. ©8 trügt mich ades ober in unferm

Heben 2)eutfdjdanbe fragen ber §ergen inet, bie ben armen

©chtemibt gn üerfteben fähig finb unb auch inert, unb

über ntandb eines ed;ten SanbSmanneS <35eftcbt tnirb bei bem

berben ©cherg, ben baS Men mit ibm, unb bei bem arg-

lofen, ben er mit ficb fetbft treibt, ein gerührtes fächeln giebn.

Unb bu, mein (Sbuarb, tnenn bu bas grunbebrlicbe SBuäb

anfiebft unb babei benfft, baß niete unbefannte §ergenSüer-

inanbte es mit uns Heben ternen, füblft auch üiedeicht einen

SBalfamtrobfen in bie beiße 2Bunbe faden, bie bir unb alten,

bie bid) lieben, ber £ob gefcblagen bat.

Unb enblicb: es gibt — ich habe mich bureb mannig-

fache Erfahrung baüon übergeugt — es gibt für bie gebrudten

^Bücher einen (Genius, ber fic in bie rechten §änbe bringt

unb, toenn nicht immer, hoch febr oft bie unredjten banon

abbätt. 2luf aden gad bat er ein unfichtbareS Vorhang-

febloß üor jebmebern eihten ©eiftes- unb ©emittsmerfe unb

ineiß mit einer gang untrüglichen ©efchidtichfeit auf- unb

guguffließen.

liefern (Genius, mein febr Heber @<hlemibt, Vertraue

ich bein 2äd;eln unb beine tränen an, unb fomit ©ott

befohlen!

atennbaufen, ($ube 2Jiai 1814.

gouque.
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2In genaue non X}it$ig.

©a haben ix>ir benn nun bie gülaett bcirteS bcrsmcifelten

(SntfchluffeS, bie btc mir als ein bloß uns
anbertrautcs (Geheimnis bemalen füllten, brucfen gu taffen,

baß fie nicht allein gran^ofen unb (Snglänber, Voüänbcr

unb ©Sanier überfetjt, Smerifaner aber ben (Snglänbern

nad;gebrucft, mie ich bieS alles in meinem gelehrten Berlin

beS breiteren gemelbet; fenbern baß auch für unfer liebes

2)eutfd;lanb eine neue Ausgabe, mit ben «Seichnungen ber

englifchen, bie ber berühmte druiffhanf nach bem Sebcn

entworfen, berauftaltet mirb, moburtb bie 6ad)e unftreitig

ned) biel mel;r l;ernmfümmt. hielte id) bic^ nid^t für bein

eigenmächtiges Verfahren (benn mir hafi bn 1814 ja fein

Sort bon ber Verausgabe beS Sftanuffripts gejagt) hinläng«

lieh baburd) beftraft, baß unfer (Shamiffü bei feiner Seit«

umfegelei, in ben 3al;ren 1815 bis 1818, fid) gemiß in &)Ui

unb $amtfd;atfa unb mübl gar bei feiftent greunbe, bem

feligen £ameiantaia auf 0«Sal;u, barüber beflagt höben

mirb, fo frrbere ich noch je£t öffentlich ^echenfcbaft barüber

bon bir.

3nbeS — auch hicbon abgefehn — gefd;ehu ift gefchehn

unb recht Baft bu auch barin gehabt, baß biele, biele 23c«

freunbete in ben breijehn berhäugniSbüdeu Sahren, feit es

baS Sicht ber Seit erblidte, baS 23itd;lein mit uns lieb«

gemonnen. 9cie merbe id; bie ©ütnbe bergeffen, in ber ich

es §üffmann guerft borlaS. Süßer fich bor Vergnügen

unb ©hannung, hing er an meinen Sieben, bis ich küllenbet

hatte; nicht ermarten fonnte er, bie herfönlid;e 23efanntfchaft

beS 3)id)terS gu machen unb, fonft jeber 92ad;ahmung fo

abhclb, miberftanb er büch ber 23erfucfnmg nicht, bie 3bee

beS berlürnen ©chattenS in feiner (grgählung: £>ie Abenteuer

ber ©ifbefiernacht,*) bitrd) baS berlürne (gfnegelbilb beS

*) ?pi)antafteftücfe tu GalloiS Sanier, tm testen £eil. 8kl. auc§:

2lu3 £offtnamt§ £cben unb Sk^lajj. 85b. II, ©.112.



$eier (§<$ lernt icunberfctme «)

(grasmtuS 6f?ift;er, 3temüd; ungUtctUd) 31t variieren. 3a -

unter bie hinter t;at fid) 'unfte mituberfame §>iftoric i^re

$ßal)n 31t bred;en gemußt; bcnn o.U xd) einft, an einem fetten

Sinterabenb, mit tfyrem (grsäl^tcr bte SBitrgftraße fyinaufging

nnb ec einen über it;n tad;enben, auf ber ©litfdjmafyn be=

fd;äftigten Sungen unter feinen bir mobtbetannten SBärem

mautel nafym unb fortfd/Icfmte, fyiett biefer gang ftiße; ba

er aber mieber auf ben SBobeu niebergefe^t mar nnb in

gehöriger gerne fcon ben, als ob uid;ts gefcfyefyen märe,

Seitergegangenen, rief er mit lauter Stimme feinem üläuber

nad): „Sarte nur, $eter @düemil;l!"

@0, benfe ic^, mirb ber efyrlicbe $au3 and) tu feinem

neuen, ^iertidjen ©emanbe fciele erfreuen, bie tyn in ber

einfad;ett $urtfa Oort 1814 nid?t gefcfyen; biefen unb jenen

aber es aitßerbern nod; überrafd^enb fein, in beut botanifiercm

ben, melturnfd^iffcnben, ehemals mofylbeftallten föniglid? pun-

giften Offigier
,

aud? §iftoriograb^en beS berühmten $eter

€>d)lemil)l, nebenher einen Styrifer femten 31t lernen,*) ber, er

möge ntalaiifd;e ober litauifdjje Seifen anftimmen, überall

bartut, bafg er bas fmctifd)e §er$ auf ber regten ©teile ijat.

2)arum, lieber gouque, fei bir am (Snbe benn bod) nod>

^crglid^ gebanft für bie $eranftaltung ber erfteu Ausgabe,

unb empfange mit unfern greunben meinen ©lüdmuufd) 3U

biefer 3meiten.

Berlin, im Samtar 1827 .

©buarb Cn^ig.

*) S)ie gtoeite SluSgabe bc§ ?)3eter ©dölemi^t fjatte einen Stntjang

non Siebern unb 33atlaben beS S)tdjter3, worauf fid> bte3 bejog.





Peter Scfylemifyls tt>urt&erfame Ö5efcfyid]te.

l. •

•ftach einer glücflichen, feboch für mich fel;r befchmerlichen

(Seefahrt erreichten mir entlieh ben Hafen. ©obalb id; mit

bem £>oote ans £anb fant, belub ich rtich felbft mit meiner

tleinen Habfeligfeit, unb burch baS mimntelnbe $olf mich

breingenb, ging id; in baS nächfte, geringfte Haus hinein,

bor meinem ich ein ©chilb hangen fah. 3(h Begehrte ein

Simmer, ber HauSfned;t mag mich mit einem 23licf unb

führte mich unters 2)ach. Sch lieg mir frifcheö 28affet geben

unb genau befchreiben, mo ich ben £errn ^h öma§ Sohn
auftufnehen habe: — „$or bem 9torbertor, baS erfte £anb*

haus 3nr rechten Hanb, ein grogeS, neues Haus, bon rot

unb meinem Marmor mit bielen ©äulen." ©ut. — (SS

mar noch früh an ber Seit, ich fc^nürte fogieich mein SBünbel

auf, nahm meinen neu gemanbten fd;margen Sftocf heraus,

gog mich reinlich an in meine beften Kleiber, ftedte baS

©mbfehlungSfchreiben gu mir, unb fefcte mich alsbalb auf

ben 2Beg gu bem Spanne, ber mir bei meinen befc^eibenen

Hoffnungen förberlich fein foüte.

Sachtem ich bie lange 9?orberftrage hinaufgeftiegen unb

baS £or erreicht, fah ich halb bie ©äulen burch baS ©riine

fchimmern — alfo hier, bad)f ich. Sch mifchte ben ©taub
bon meinen gügen mit meinem ©chnuhftuch ab, fefcte mein

Halstuch in Orbnung, unb gog in ©otteS tarnen bie

Klingel. 3)ie Xnx fH^ctng auf. 2luf bem glur hatf ich dtt

Verhör gu beftehn, ber portier lieg mich aber anmelben, unb

ich hatte bie (Shre, in ben $art gerufen gu merben, mo
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§err 8ol;u mit einer flehten ©efedfd;aft fic^ erging. 3d>

ertannte gleich ben SäKann am ©lange feiner too&IMei&ten

©elbftgufriebenl;eit. (Sr embfing mid; fel;r gut, mie ein

$Md;er einen armen Teufel, manbte fid; fogar gegen mich,

of;ne fid; jebod; bon ber übrigen ©efedfd;aft abgutoenben,

unb nahm mir ben bargefyaltenen SBrief aus ber $anb. —
„©o, fo ! bon meinem trüber, id; l;abe lange nichts bon

il;m gehört, (Sr ift bod; g^funb? — SDort," ful;r er gegen

bie ©efedfdbaft fort, ohne bie 2luüoort gu erwarten, unb

rnieS mit bem $3rief auf einen §itgel, „bort laffe id; baS

neue ©ebäube aufführen/' (Sr brad) baS ©iegel auf unb

baS ©efpräd; nid;t ab, baS fid; auf ben $fteid;tum ienfte.

„2£er nid;t §err ift ioenigftenS einer Million,'' ioarf er

hinein, „ber ift, man bergeifye mir bas Sort, ein ©cfmft!" —
„O toie tt>al;r!" rief id; aus mit bodern überftrömenbeu

©efül;l. 2)aS mußte ifyrn gefallen, er lächelte midb au unb

fagte: „SBleiben ©ie hier, lieber greunb, nadbber f)ab' idj

biedeid;t 3 eü/S^ncn ?u fagen, toaS id) ^iegu benfe," er

beutete auf ben SBrief, ben er fobanu einftedte, unb ioanbte

ftd) mieber gu ber ©efedfdbaft. — (Sr bot einer jungen SDame

ben $lrm, anbre §erren bemühten ftd; um anbre ©d;önen,

es fanb fid;, toaS fidb £aßte, unb man madte bem rofem

unxblül;ten §ügel gu.

3cl? fd;lid; hinterher, ohne jemanbem befd)n>erlid; gu faden,

beun feine ©eele befümmerte fid; meiter um mid;. 2)ie

©efedfdbaft toar fel;r aufgeräumt, es toarb getänbelt unb

gefd;ergt, man fprad; gutneileu bon leid;tfinuigen Gingen

mistig, bon mistigen öfters leic^tfinnig
,

unb gemäddid)

erging befonberS ber 2$ij3 über abmefenbe g-reunbe unb

bereu $ert;ältniffe. Sd; inar ba gu frernb, um bon adebent

bieleS gu berftehen, gu befiimmert unb in mid; gefeiert, um
ben ©inn auf folcbe Sftatfel gu fyaben.

2Öir l;atten ben $ofenl;ain erreicht. 2)ie fd;öne gannt;,

mie es fchien bie §errin beS £ages, toodte aus (Sigenftnn

einen binbeuben ^meig felbft brechen, fie beriete ficb au



$ete£ <§d)Uini|£3 iöunfc et f <wft e 13

einem ©)orn, unb mie bon beu bunflen Stofen, floß Purpur

auf ihre garte §anb. SDicfeS ©reignis braute bie gange

©efeüfchaft in Vemegung. ©S mürbe englifch
s
#flafter gefügt,

©in ftifler, bünner, hagerer, längster, ältlicher äftann, ber

neben mitging, unb beu i<h noch nicht bemerft ^atte, fteefte

fogleich bie $anb in bie fnapp anliegenbe ©d^oßtafd^e feines

altfränfifchen, graittaftenen Sftod'eS, braute eine Heine Vrief*

tafele barauS ()eröor, öffnete fic unb reichte ber 2)ante mit

beboter Verbeugung bas Verlangte. @ie empfing es ohne

2lufmerffamfeit für ben ©eher unb ohne 2>anf, bie Sunbe
marb berbunbett, unb man ging meiter ben $ügel fyinan,

bon beffen Sftüdcn man bie mcite Vusficht über bas grüne

Sabprinth bes $arfeS nach beut unermeßlichen Ogeait ge=

nießen moßte.

2>er 2lnblicf mar mirflid) groß unb herrlich, ©in lichter

^3unft erfchien am §>origont gmifd;en ber bunflen glitt unb

berVläue bes Rimmels. „©in gernrohr hßt!" tief Sohn,
unb nod; bebor bas auf ben 9^uf erfchehtenbe 2)ienerbolf

in Vemegung fam, hatte ber graue DJiann, befcheiben [ich

berneigenb, bie $anb fchon in bie $ftocftafd;e geftedt, barauS

einen frönen S)oüonb ^cröorgesogen unb es bem §erm
3ohn eingehänbigt. 2>iefer, es fogleich an baS 2(ug’

bringenb, benachrichtigte bie ©efellfchaft, es fei baS @d)iff,

baS geftern ausgelaufen, unb bas mibrige VUnbe im

gefleht bes §afenS gurücfhielten. 2)aS gernrohr ging Don

§anb gu §anb, unb nicht mieber in bie bes ©igentümerS;

ich aber fah bermunbert ben ßftann an, unb mußte nicht, mie

bie große üDiafchine aus ber mingigen £afd;e herauSgefommen

mar; es fehlen aber uiemanbem aufgefallen gu fein, unb man
befümmerte fich nicht mehr um ben grauen ßftann, als um
mich felber.

©rfrifchungen mürben geretdü, bas feltenfte Obft aller

3onen in ben foftbarften ©efäßen. §err Sohn machte bie

Honneurs mit leichtem 2lnftanb unb richtete ba gum gmeiten*

mal ein Sort an mich: „©ffen 6ie nur; baS ha^u €>ie
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auf ber ©ee nicht gehabt." 3$ verbeugte mid), aber er

fab es nicht, er f^rad) fcfjort mit jernanb anberm.

üftan hätte jtch gern auf beu 3tafen, am 5lb(;ange beS

§ügels, ber auSgefbanntcn Sanbfchaft gegenüber gelagert,

hätte man bie ^cud^tigfeit ber (Srbe nicht gefreut. (§S märe

göttlich, meinte mer aitS ber @efellfchaft, menn man tiirfifche

£ebfnche hätte, fie l;ier auS3ubreiten. 2>er SBunfd) mar

nic^t fobalb anSgefbrod;>en, als jcbon ber äftattn im grauen

Sftotf bie §anb in ber Safd^e hatte, unb mit bef^eibener, ja

bemütiger ($ebärbe einen reichen, golbburchmirften türfifc^en

£ebbid; barauS $u gieren bemüht mar. Gebiente nannten

ihn in (Sntpfang, als mit ffe es fo fein, unb entfalteten ihn

am begehrten Orte. 2)ie (^efellfd^aft nahm ohne Umftänbe

Pa£ barauf; ich mieberunt fab betroffen ben Sliann, bie

iafd^e, ben £ebjnch ^ er ^ er äto&wg ©dritte in ber

Sänge unb jefyn in ber ^Breite mag, unb rieb mir bie klugen,

nidd miffenb, maS ich baju benten follte, befonberS ba nie*

ntanb etmaS äfterfmürbigeS barin fattb.

3<h hätte gern Sluffchluß über ben tylann gehabt unb

gefragt, mer er fei, nur mußt’ icb nicht, an men id) mid)

rieten follte, benn ich fürchtete mich faft noch mehr fcor

ben §erren Gebienten, als ttor ben bebienten §erren. 3ch

faßte enblich ein §er3 ,
unb trat an einen jungen Wlann

heran, ber mir fcon minberem Slnfeben fchien, als bie anbern,

unb ber öfter allein geftanben hatte. Sch bat ihn leife,

mir 3U jagen, mer ber gefällige Sftann fei bort im grauen

bleibe. — „tiefer, ber mie ein (Snbe 3toirn auSfiebt, ber

einem ©chneiber aus ber 9?abel entlaufen ift?" — „Sa, ber

allein ftebt." — „2)en fenn* ich Glicht," gab er mir 3ur VinU

mort, unb, mie es fchien, eine längere Unterhaltung mit mir

gu fcermeiben, manbt’ er fleh &eg un^ fhra<h t>on gleich*

gültigen Gingen mit einem anbern.

3)ie «Sonne fing jetst ftärfer 3U febeinen an unb marb

ben tarnen befd;merlich; bie fchöne g'annh richtete nachläffig
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au ben grauen ÜDtarnt, ben, fobiet ich weift, noch niemanb

angerebet ^atte, bie teidhtfinnige grage: ob er nid?t auch

bietleicht ein bei fid^ habe? (Sr beantwortete fie bureb

eine fo tiefe Verbeugung, als wiberfütwe ihm eine unber*

biente (St)re, unb ^atte fdhon bie §anb in ber £afd;e, aus

ber ich 3cu9 e >
©taugen, ©dhnüre, (Sifenwerf, furg altes, WaS

gu beut bradhtbottften guftgelt gehört, h^auSfoinmen fah.

2)ie jungen §erren Ralfen es auStyannen, unb es überging

bie gange SluSbehnung beS £ebbidh8 — unb feiner faub noch

etwas StufterorbentlidheS barin. —
SDtir War fdhon tauge unheimlich, ja grantig gumute, Wie

warb mir bottenbs, als beim näcfjft ausgesprochenen Sunfdh

ich ihn noch aus feiner £afche brei Steityferbe, id) fage bir,

brei fdhöne, grofte Staren mit ©attel unb Seng t)erauS=

gieren fab; ! — benfe bir, um (Lottes Witten! brei gefattette

$ferbe noch aus berfetben £afd;e, woraus fdhon eine S3rief*

tafdje, ein gernrohr, ein gewirtter £ebbich, stoangig ©dritte

tang unb gehn breit, ein ^uftgett bon berfetben ©röfte, unb

alle bagu gehörigen ©taugen unb (Sifen httßuSgefotnmen

Waren! — Senn ich bir nicht beteuerte, eS fetbft mit eignen

Singen angefefyen gu fyaUn, Würbeft bu es gewift nicht

gtauben. —
©o bertegen unb bemütig ber üDtaun fetbft gu fein fchien,

fo Wenig Slufmerffantfeit ihm auch bie anbern fdhenften, fo

Warb mir hoch feine blaffe (Srfdheinung, bon ber ich fein

Singe abwenbett fonnte, fo fd^auertid^, baft ich Pe nic^t tanger

ertragen fonnte.

3dh‘ befdfdoft, mich aus ber ©efettfdhaft gu ftetden, Was
bei ber unbebeutenben SMe, bie idh barinnen ffnette, mir

ein teid;teS fdhien. 3$ toottte nach ber ©tabt gurüeffehren,

am anbern borgen mein ©lücf beim §errn Sohn wieber

fcerfuchen unb, Wenn ich ben SDtut bagu fänbe, ihn über ben*

fetben grauen Sftann befragen. — Süre es mir nur fo gu

entfommen geglüdft!
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3<b t>atte mid; fd;on mirflicb burd; ben Sftofenbain, ben

§ügel fytnaB, glücflic^ gefeilteren, unb befanb mid; auf einem

freien Sftafenbla^, als id; aus gitrdbt, außer bett Segen
bur<bs (SraS gebenb emgetroffen 3U merben, einen forfd&en-

ben Slicf um mich marf. — Sie etfcfyraf id;, als id; ben

äftann int grauen Sfocf hinter mir fya unb auf mid) 31t

fomnten fab. (Sr nahm fogleid; ben §ut oor mir ab, unb

fcerneigte fid; fo tief, als nod; niemanb bor mir getan

batte. (Ss mar fein 3meifel, er mellte mich anreben, unb

id; fonnte, ol;ne grob 3U fein, es ntd;t bermeiben. 3d?

nahm ben §ut aud; ab, bemeigte mid; mieber, unb ftaub

ba in ber ©onne mit bloßem §auf>t mie angemurgelt.

3d; fab if;n boller gurd;t ftier an unb mar mie ein

Sogei, ben eine ©d;lange gebannt b«t. (Sr felber febien

febr berlegen gu fein; er l;db ben Slicf nicht auf, berbeugte

ftcb gu berfebiebenen äftalen, trat näher unb rebete mid;

an mit feifer, unserer ©tintme, ungefät;r int £one eines

Settelnben.

„äftöge ber §err meine «gu^ütg lid;feit entfd;ulbigen,

memt id; es mage, il;n fo unbefanntermeife auf3ujud;en, id;

habe eine Sitte an it;n. Sergömten ©ie gnäbigft — " —
„2lber um (Lottes mißen, mein £>err!" bracb id; in meiner

2lngft aus, „maS famt icb für einen üDfamn tun, ber —

"

mir fügten beibe, unb mürben, mie mir beud;t, rot.

(Sr nal;m nad; einem 2lttgenblid beS ©d;meigenS mieber

baS Sott: „Säbmtb ber fur3en mo icb ^ ®lücf

genoß, mich in 3b^r 9?äbe 3U beftnben, l;d6’ id;, mein §err,

einigemal — erlauben ©ie, baß icb e§ 3b*ien feige — toitf*

tid; mit unausfbredlicber Semunbetung ben fd;öiten, fd;önen

©ebatten betrachten fönnen, ben ©ie in ber ©onne, unb

gleicbfam mit einer gemiffett eblen Seracbtung, ohne felbft

barauf 31t nterfen, bon fid; merfen, ben l;errlicben ©cbätteu

ba 3U 3b*ert Süßen. Serben ©ie mir bie freilich führte

3umutung. ©odten ©ie fid; mobl nicht abgeneigt finbett,

mir biefen 3b^n ©d;atteu 3U überlaffen?"
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er ßfmieg unb mir giitg’smie ein «Wüflrab im toBfe
^entjjfc 2Ba« Mt’ idf au« bem feltfamen Antrag maden
mtr meinen ©cfatten abjufaufen? er muß oerrücft fein
vad;t tcf, unb mit Beränbertetn Sone, ber ju ber $emut
be§ fetmgen beffer faßte, ermiberte icb alfo:

„®i, ei! guter greunb, fabt 3fr benn nicft an (Sutern
eignen ©cfatten genug? ba« Beiß’ icf mir einen §anbel Bon
einer gang abfonberlufen ©orte." (Sr fiel fogleicf mieber
ein. „x5® fab tn meiner SEafife maitcfe«, mag bem ßcrrttmqt ganj unmert fdjeinen rnöcfte; für biefen unfcfäijbaren
«^dfatten falt’ tdf ben föcfften fßrei« 311 gering."

.

9
'?un ü6crfieI e« ™<f toieber falt, ba idf an bie Sfafdie

ertnnert rnarb, unb icf mußte nidft, mie idf ifn fatte guter
peunb nennen Bnnen. 3cf nafm mieber ba« SSort unb

lu' machen

100 WB0li^' mit unent,l%r -£>öfticf;feit mieber gut

& ';f
6el
^ J

metn ^ crr
' öer

3 eit!en @ie 3frem untertänigflen
Sneü;t. 3df Berftefe mofl 3fre Meinung nidt gani gut
hue tonnt’ icf nur meinen ©cfatten |t unS
bracf tmdf : „Sd& erbitte mir nur ®ero (Srlaubni«, Bier auf
ber ©teile btefen eblen ©cfatten auffeben ju hülfen unb
3U mtr

3u ftecfen; mie icf ba« tnacfe, fei meine ©orge.
dagegen als Semet« meiner ©rfenntlidffeit gegen ben ©errn
uoerlaffe tcf ibm bie SBafl unter allen tleinobien, bie idf
tu ber Safdfe bei mir führe: bie ebbte ©fringmunel, bie
»raunmur^el, SBecbfelffennige, fKaubtaler, ba« £ellertucf
Bon JRolanb« Änaffen, ein ©algenmannlein

3U beliebigem
spret«; bocf, ba« mirb mofl nicht« für ©ie fein: beffer
öortunati SunfcDBütlein, neu unb faltbar mieber reflauriert'

mJZ d
l
W
u

e b
-

Cr fdne 9eroefen-" ~ »9°rtunatt
©ludäfecfel, ßel uf tfm tn bie 3febe, unb mie groß meine
|ngft aucf mar, fatte er mit bem einen Sort meinen gaiuen

,

n gefangen, jcf befatn einen ©cfminbel unb e« flimmerte
imr mte boffelte SMaten Bor ben Singen. -

2
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„belieben gnäbtgü ber §etr biefen ©adet gu beftdüigen

ttnb gu erproben/' (Sr ftecfte bie £>anb in bie Safdje, unb

gog einen mäßig großen, feftgenäpten Beutel, bon ftarfem

$orbuanleber, an gmei tüd;tigcn lebernen ©d;nüren perauö

unb pänbigte mir felbigen ein. 3cp griff hinein unb gog

gepn ©olbftücfe barauS, unb toicber gepn, unb roteber gepn,

unb mieber gepn; id; E;ielt ipnt fcpnell bie §anb bin: „£opp!

ber §anbel gilt, für ben Beutel paben ©ie meinen ©dpatten."

(Sr fdplug ein, fniete bann ungefäumt bor mir nieber, unb

mit einer bemunbernsmürbigen ©efdpidlid/feit fap idp ipn

meinen ©dpatten, bom $obf bis gu meinen güßen, leife bon

bem ©rafe löfen, aufpebett, gufammenroden unb falten, unb

gulet^t einftecfen. (Sr ftanb auf, berbeitgte fid; nodp einmal

bor mir, unb gog fid; nad; bem 9iofengebitfcpe gurücf. 9)M;

bünff, id; pörte ipn ba leife für fid; lacpen. 3d; aber pielt

ben Beutel bei ben ©d;nüreu feft, runb um miep per mar

bie (Srbe fonneitped, unb in mir mar noep feine ^efinmntg.

2 .

3d; fam enb liep mieber gu ©innen unb eilte, biefeit

Ort gu berlaffen, mo id; poffentlicp nid;ts mepr gu tun

patte. 3cp füllte erft meine Safdpen mit ©olb, bann banb

t(p mir bie ©dpttüre bes iBeutel^ um ben £als feft unb

berbarg ipn felbft auf meiner SBraft. 3dp fam unbead;tet

au§ bem ^parf, erreichte bie £anbftraße unb napm meinen

SBeg naep ber ©tabt. 2Sic id; in ©ebanfen bem Sore gu

ging, pört’ idp pinter mir fd;reicit: „3unger §err! pc!

junger £err! pören ©ic bod;!" — 3d; fap mid; um, ein

altes 2£eib rief mir nad;: ,,©epe fiep ber §crr bodp bor,

©ic paben Spreu ©d;atteu bcrloren." — „Oanfe, SDäitter*

epen!" — id) marf ipr ein ©olbftüd für ben moplgemcinten

$at pin, unb trat unter bie $3äumc.
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2lm Xote rnugt' ich gleich lieber bon ber ©chilbmacht

hören: „So t;at ber $err feinen ©chatten geiaffen V" unb

gieid; lieber baranf bon ein paar grauen: „SefuS Sftaria!

ber arme fDcenfd; bat feinen ©hatten!" 2)aS fing an mich

3u berbriegen, unb id; berntieb fel;r forgfältig, in bie ©onne
$u treten. 3)aS ging aber nicht überall an, 3um söcifpiet

nicht über bie Vreiteftrage, bie ich 3unäcbft burd;freujen

mugte, unb gmar, 31t meinem Unbeil, in eben ber ©titnbe,

mo bie Knaben au3 ber ©d;ule gingen, diu berbammter

bucfeüger ©d;lingel, ich feb
?

il;n nod), tyattt es gleich meg,

bag mir ein ©chatien fehle, dr berriet mich mit grogent

defd;rei ber fämtlid;en literarifeben ©tragertjugenb ber Vor*

ftabt, melcbe fofort mid) 3U re3enfieren unb mit $ot 311 be=

toerfen anfing. „Orbeutlicbe i-eute pflegten ihren ©chatten

mit fid; 31t nehmen, menn fie in bie ©onne gingen." Um
fie bon mir a^umebren, marf id; dolb 31t bellen Rauben

unter fie unb f^rang in einen üftietsmagen, 311 beut mir

mitleibige ©eelen berhalfett.

©obalb ich mid; in ber rolleitben föutfcbe adeln fanb,

fing ich bitterlich an 31t meinen. ds ntug e febon bie

Slbmmg in mir anfffeigen, bag, um fo biel bas dolb auf

drben Verbienft unb SCugenb übermiegt, um fo biel ber

©(hatten höher als felbft bas dolb geiebai^t merbe; unb mie

id; früher ben fh'eichtum meinem ©emiffen aufgeopfert, ^atte

ich je§t ben ©chatten für bloges dolb, bingegeben: maS
fonnte, maS foüre auf drben aus mir merben!

3d; mar nod; febr berftört, als ber Sagen bor meinem
alten SirtSbaufe hielt; id; erfchraf über bie Vorft düng,

nur nod; fettes fddedte 3)adb3immer 31t betreten. 3cb lieg

mir meine ©adben berabboien, empfing ben ärmlichen Vürt*

bei mit Verachtung, marf einige do b finde bin unb i efabl,

bor bas bornehmfle §>otel bor3itfahren. 2)aS &auS mar
gegen korben gelegen, ich butte bie ©onne nicht 31t fürchten.

3th fd;idte ben $utfd;er mit dolb meg, lieg mir bie heften

2 *
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3imnter bornherauS anmeifen unb berfdjüoß mich barin,

[obalb ich tonnte.

2BaS benfft bu, baß td) mm anfing! — O mein lieber

©hamiffo, felbft bor bir e§ gu geftehen, macht mic^ er-

röten. 3d; gog ben unglücflicben Säcfel ans meiner 23ruft

herbor, unb mit einer 2lrt SBut, bie, mie eine flacfernbe

geucrSbrunft, ftch in mir burd) ftch felbft mehrte, 30g ich

©olb barauS, unb ©olb, unb ©olb, unb immer mehr

©olb, unb ftreute es auf ben (Sftrich, unb fchritt barüber

hin, unb ließ es fiirren, unb marf, mein arme« §>erg au

bem ©lange, an bem flange meibenb, immer beS ÜRetatteö

me^r gu bem ttftetatte, bis id) ermiibet felbft auf baS reiche

Säger fan! unb fchmelgenb barin mühlte, mich barüber

mälgte. @0 berghtg ber Sag, ber 2lbenb, ich fcfyloß meine

Süre nicht auf, bie Sftadjt fattb mich liegenb auf bem ©olbe,

unb barauf übermannte mich ber Schlaf.

Sa träumt’ es mir bon bir, es marb mir, als ftünbe

ich hiftte* ber ©laStür beincS fleinen 3immer§ unb fäbe bid;

bon ba an beinern 2lrbeitStifcbe gmifd;en einem Sfelett unb

einem 53unbe getrodneter ^flangen fi^en, bor bir maren

§atter, §umbo(bt unb Sinne aufgefchlagen, auf beinern Sofa

tagen ein 23anb ©oethe unb ber 3auberring, ich betrachtete

bid) lange unb jebeS Sing in beiner Stube, unb bann bid)

micber, bu rührteft bi(h aber nicht, bu hotteft auch nt<ht

Eltern, bu marft tot.

Sch erdachte. (§8 fd)ien noch fet;r früh gu fein. STOeine

Ut;r ftanb. 3d; mar mie gerfcfdagen, burftig unb hungrig

auch noch; ich hatte feit bem vorigen borgen nichts ge-

gcffen. Sch bon mir mit Unmitten unb Überbruß

biefeS ©olb, an bem ich furg Vorher mein törid;teS £erg

gefättigt; nun mußt’ ich berbrießlich nicht, maS ich bamit

aufangen fottte. @8 burfte nicht fo liegen bleiben — ich

bcrfuchte, ob e$ ber Beutel mieber berfchlingen mottte —
nein, feines meiner genfter öffnete ftch über bie See. Sch
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mußte ntid; Bequemen, cS mühfam unb mit femerm ©djjmeiß

gu einem großen ©ebranf, ber in einem Kabinett ftanb, gu

fehleren, unb es barin gu bewarfen. 3<h ließ nur einige

§anboofl ba liegen. 9?ad)bem id) mit ber Arbeit fertig ge«»

morben, legf id; mich erfcböbft in einen Bebnftubl unb

erwartete, baß fid^ teilte im §aufe gu regen anfingen. 3<h

ließ, fobalb es möglich mar, gu effen bringen unb ben 2£irt

gu mir fomtnen.

3d> befbrach mit biefem Spanne bie fünftige (Sinrich*

titng meines Kaufes. (Sr empfahl mir für ben näheren

Sienft um meine s$erfon einen gemiffen Venbel, beffen

treue unb fcerftänbige ^Phtyftognotttie mich gleich gemann.

SDerfelbe mar’S, beffen Anbänglid)feit mich feiger tröftenb

burch baS (Slenb bcS Gebens begleitete unb mir mein

büftereö £oS ertragen half. 3$ brachte ben gangen Sag

auf meinen 3immern mit berrenlofen Unechten, ©duftern,

©chneibern unb taufleuten gu, ich richtete mid; ein unb

faufte befonberS febr »iel $oftbarfeiten unb (Sbelfteine, um
nur etmaS beS fielen aufgefbeicherten (Bolbeö los gu merben;

es febien aber gar nicht, als fönne ber §aufen fich fcer*

minbern.

3<h fchtr>ebte inbeS über meinen 3ußatib in ben ängfti-

genbften 3tüe^fe in - Sch magte feinen ©chritt aus meiner

Siir unb ließ abenbS öiergig ^Bacbsfergen in meinem ©aal

angünben, beioor ich au$ bem Sunfel berauSfam. 3cb ge-

bachte mit ©rauen be$ fürcherlichen Auftrittes mit ben ©dml-
fnaben. 3ch befd?loß, fomel 2ftut ich auch bagu beburfte,

bie öffentliche Meinung noch einmaj gu brüfen. — 2)ir Mächte

maren gu ber 3 e^ monbbeü. AbenbS fbät marf icb einen

meiten Hantel um, brüdte mir ben $ut tief in bie Augen

unb fchlich, gittemb mie ein Verbrecher, aus bem £>aufe.

(Srft auf einem entlegenen ^la£ trat ich aus bem ©chatten

ber Käufer, in bereu ©chu§ ich f° weit gefommen mar, an

baS äftonblicht beroor, gefaßt, mein ©chidfal aus bem üÖhmbe

ber Vorübergehenben gu oernebmen.
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(Srffcare mir, lieber gteunb , bte fcBmergliche Siebet*

hclung ades beffen, toaS ich erbuibcn mußte, ‘Die grauen

Begeigten oft ba$ tieffte SÖütleib, baS i$ ihnen einflößte;

Äußerungen, bte mir bte Seele nicht minber burchBohrten,

als ber §olm ber Sugenb ttnb bte hochmütige $erad;tung

ber üDtänncr, BefonberS folget bicfen
f

mohlBeleiBten, bte

felBft einen Breiten ©Ratten marfen. (Sin fd?öne§, halbes

äftäbchen, bte, inte e§ festen, ihre Eltern Begleitete, inbem

tiefe BebäcBtig nur oor ihre giiße fahen, manbte Oon un-

gefähr ihr leuci/tenbeS Äuge auf mich; fie erfchra! ftchtBar-

lid;, ba fie meine Sd;attenlofigfeit Bemertte, oerbüdte ihr

fd;öne$ Äntli£ in ihren «Schleier, ließ ben $cj>f ftnfen unb

ging lautlos ooriiBer.

3d; ertrug es länger nicht. Salgige Ströme Brachen aus

meinen Äugen, unb mit burchfd;niaenem bergen 30g ich mich

fchmanfeitb ins Dunfel guriief. 3d; mußte mich an ben

Käufern galten, um meine Schritte 31t fiebern, unb erreidde

langfam unb fpät meine Sohnung.

3ch Brachte bie Üftacht fd;lafloS gu. Änt anbern Dage

mar meine erfte Sorge, nach bem HJtanne im grauen Siode

überall fud;en gu (affen. Vielleicht fodte e$ mir gelingen,

ihn mieber gu finben, unb mie gliidlid;! menn ihn, rnie

mich, ber törichte §anbel gereuen fodte. 3ch ließ Deubel
kor mich fotnmen, er feinen ©emanbtheit ttnb $efd;icf gu

Beft^en — ich fchtiberte ihm genau ben äßamt, in beffen

SBefiß ein Sd)gfc fich Befanb, ohne ben mir baS Men nur

eine Dual fei. 3<h fagte ihm bie Seit, ben Ort, mo ich

ihn gefehen; BefchrieB il;m ade, bie gugegen gemefen, unb

fügte biefes Reichen nod; hingu: er fode fich nach einem

Dodonbfchen gernrohr, nach einem golbburd;mirften tür-

fifchen Dcpipich, nad) einem ^prachtluftgelt, unb eriblich nach

bett fehmargen SReithengften genau erfunbtgen, beren ®efchicBter

ohne gu Beftimmcn tote, mit ber beS rätfelhaften 2ftamte$

gufammenhinge, toeld;er allen unBebeutenb gefd/ieneu, unb
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Neffen (Srfc&einung bie fftuhe unb baS @lüd meines SebenS

gerftbrt batte.

Sie id> auSgercbet, h°tt
r

id) @olb h^/ eine £afi, tote ich

jte nur gu tragen vermochte, unb legte (Sbelfteine unb Sumelen

noch b>tn3u für einen großem Sert. „iBenbel," ftprad) id;,

„biefeS ebnet fciele Sege unb mad;t öieleS leicht, maS un*

möglich fcOien; fei nicht !arg bamit, mie ich es nicht bin,

fonbern geh, unb erfreue beiuen $crrn mit 9?ad; richten, auf

benert feine alleinige Hoffnung beruht."

(5r ging. @^ät !am er unb traurig gurücf. deiner Oou

ben Leuten bcS §errn 3ol;n, feiner fcon feinen Säften, er

batte ade gebrochen, mußte fid; nur entfernt an ben Sftanu

int grauen Diode gu erinnern. 3)a§ neue £eleffob mar ba

unb feiner mußte, mo es hergefommen; ber £ebbid;, baS

£
3elt maren ba unb noch auf bcinfelben §iigel ausgebreitet

unb aufgefdlagen, bie Unechte rühmten ben Dtod;tum ihres

§>errn, unb feiner mußte, oon mannen biefe neuen $oftbar*

feiten ihm gugefommen. (Sr felbft hatte fein Soldgefaden

baran, unb ihn fümmerte eS nic^t, baß er nicht miffe, moher

er fte habe; bie ^ferbe hatten bie jungen §erren, bie fie

geritten, in ihren (Staden, unb fie ^riefen bie greigebigfeit

beS §errn Sohn, ber fie ihnen an jenem £age gefdenft.

«Sooiel erbedte aus ber auSfübrliden (Srgählung Deubels,

beffen rafd;er (Sifer unb oerftänbige güimung, auch bei fo

frudtlofem Erfolge, mein oerbtenteS £ob erhielten. 3$
minfte ihm büfter, mich adein gu laffen.

„3d habe," buh er mieber an, „meinem §errn 53erid;t

abgeftattei über bie Angelegenheit, bie ihm am mid;tigften

mar. Dftir bleibt noch ein Auftrag auSgurichtcn, ben mir

heute früh jemanb gegeben, mclchem ich &or ber Xür be*

gegnete, ba ich gu bem ®efd;afte ausging, mo ich f°

glüdlid gemefen. 3)ie eignen Sorte beS Cannes maren:

,(Sagen (Sie bem §>errn ^ßeter (Sdleutibl, er mürbe mich

hier nicht mehr fehen, ba ich übers Dfteer gehe, unb ein

günftiger Sinb mich foebcu nach bem §afen ruft. Aber
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über Sal)r unb Sag merbe id; bie (Sbre haben, ihn felber

cuftufu^en unb ein anbreS, ihm bann tießetcht amtehnt=

licfseS ©cfd^äft torgitfd;lagen. (Srnpfebten ©ie mid? ihm unter*

tanigft unb terficbern ihn meines SanfeS.* 3ch frug il?n,

mer er mare, er fagte aber, ©ie fennten ihn fdfjon."

„2Öie fai) ber äftann aus?" rief ich t>o!Xer Ahnung. Unb
Deubel befdrieb mir ben ßftann im grauen ßiocfe 3U9
für SBort für $33ort, tute er getreu in feiner vorigen

(Stählung beS Cannes ermähnt, nad bem er ftd erfunbigt.

„Unglücklicher!" fdtie id fyänberingenb, „baS mar er ja

felbft!" unb dm fiel es mie ©d;ufden ton ben klugen. —
„3a, er mar es, mar es mirflid;!" rief er erfd;red't aus,

„unb id; SBerblenbeter, SBlöbfinniger habe ihn nicht erfamtt,

du nid^t erfannt unb meinen £crrn verraten!"

(Sr brad;, beiß meinenb, in bie bitterften ^ormürfe gegen

ft<h felber aus, unb bie ^erjmeiflung, in ber er mar, mußte

mir felber Sftitleiben einflößen. 3d f^rac^ dm Sr oft ein,

terfiderte ihm mieberlmlt, id fet^e leinen 3meifel m feine

Sreue, unb fdidtte ihn alsbalb nad bem §afen, um, mo

möglich, bie ©büren beS feltfamen Cannes $it verfolgen.

Slber an biefem feiben borgen maren fehr fciele ©duffe,

bie mibrige Sinbe im §afen guriidgebalten, ausgelaufen,

äße nad; anbern Seltftriden, aße nad; anbern lüften be*

(timmt, unb ber graue ßßamt mar fburlos mie ein ©chatten

terfdmunben.

3.

ßöaS hülfen fjlügel bem in eifernen tetten feft 2lnge*

fdmiebeten? (Sr müßte bennedb, unb fd;recflider, te^meU-

feln. 3d lag, mie gafner bei feinem §ort, fern ton jebem

menfchtichen 3udrud, bei meinem ©olbe barbenb, aber ich

hatte nicht baS §er$ nad ihm, fonbern ich fluchte ihm, um
beffentmißen id mid ton allem £eben abgefdnitten fah.
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Söei mir allein mein büftreS (Sebcimnis ^e^enb, fürchtete

id; mid; Vor bem lebten meiner $nc<bte, ben icb gugleid^

beneiben mußte; beim er batte einen ©dpatten, er burfte

fid; fel;en laßen in ber ©onne. 3 <b vertrauerte einfarn in

meinen 3i™mern bie Sag’ unb Mächte unb (Sram gehrte an

meinem §ergen.

•ftod; einer farmte ftc^ unter meinen Gingen ab, mein

treuer Deubel börte nid;t auf, fid; mit füllen $orivürfen

31t martern, baß er baS 3utrauen feines gütigen §errn

betrogen unb jenen nid;t erfannt, nach bem er auSgefcbicft

roar, unb mit bem er mein trauriges ©dpicffal in enger

Verflechtung beuten mußte. 3$ aber tonnte dun feine

©tbulb geben, id; erfannte in bem Ereignis bie fabelhafte

Sftatur beS Unbefannten.

Nichts unverfudpt gu taffen, fdpicff id; einft Venbel mit

einem foftbaren brillantenen $ing gu bem berühmteren

Italer ber ©tabt, ben ich, mich gu befitdpen, einlaben ließ.

(Sr tarn, id; entfernte meine £eute, verfdploß bie £ür, felgte

mich gu bem 9Jtann, unb nadpbem ich feine $unft gepriefen,

tarn id; mit fernerem §ergeit gur ©ad;e, ich ließ il;n guvor

baS ftrengfte ©el;eimniS geloben.

„§err ^rofeffor," fuhr id) fort, „tonnten ©ie tvobl

einem 9ftenfd;en, ber auf bie unglüdlidpfte Seife von ber

Seit um feinen ©dpatten gefommen ift, einen falfdpen

©{Ratten malen ?" — ,,©ie meinen einen ©cb>lagfd;atten ?'y

— „SDen mein' id; aHerbingS." — „2lber," frug er mich

mciter, „burd; tveldpe Ungefcbidlicbleit, burd) meldbe 9?a

laffi. feit tonnte er benn feinen ©c^lagf(batten Verlieren?" —
„Sie es tarn," eriviberte ich, „mag nun fet;r gleichgültig

fein, bo(b fo viel," log id; ihm unverfcbämt vor: „in $uß»
lanb, tvo er im vorigen Sinter eine Steife tat, fror il;nt

einmal, bei einer außerorbentlidpen $älte, fein ©chatten

bergeftalt am Voben feft, baß er ibn nicht tvieber los

betommen tonnte."
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„ÜDer faifc&e ©djtagfd&atten, ben td; ihm malen Bunte/'

ermiberte ber ^rofeffor, „mürbe boc6 nur ein folcber fein,

beu er bet ber leifeften Vemegung mieber vertieren müßte -

guinat, mer an bem eignen angebornen 0d;atieu fo menig

feft l)tng, als aus Sfyrer (Stählung felbft ficf; abnct;men läßt;

mer feinen ©chatten l;at, get;e nicht in bie ©onne, baS ift

baS Vernünftig fte mtb ©icberfte." (Sr ftanb auf unb ent-

fernte fid), inbem er auf mich einen burchbohrcnben Vticf

marf, ben ber meine nicht ertragen fonnte. 3<h fanf in

meinen ©effet gurücf unb verbüßte mein ©efid;t in meine

§änbe.

0 o fatib mich nod; Veit bet, ats er ^ereintrat. (Sr fat;

ben 0cbmer3 feinet §errn unb mottte fid; ftitt, ehrerbietig

gurüdfjiehcn. — 3 d; btidte auf — id; erlag unter ber £aft

meines fummers, id; mußte ihn mitteiten. „Venbet,"

rief id; ihm 31t, „Venbet! bu eitriger, ber bu meine Rei-

ben fiehft unb et;rft, fie nid;t erforfd;en 3U motten, foitberu

ftitt unb fromm mit3ufühten fd;einft, fomm 3U mir, Venbet,
unb fei ber 9?äd;fte meinem §er3en. 3)ie 0d;ät§e meines

©otbeS hab’ id; kor bir nid;t kerfchloffen, nic^t kerfd;licßen

mit! id; kor bir bic ©d;ä£e meines ©ranteS. — Venbet,

kertaffe ntid; nid;t. Venbet, bu fiehft mich reid;, freigebig,

gütig
,

bu mät;uft, es fottte bie SBelt mich kcrhcrrticbcn,

unb bu fiehft mid; bie SBctt ftict;n unb mich kor il;r bcr-

fließen. Venbet, fie tun gerichtet
,

bie 2Bett, unb mich

berftoßen, unb and; bu bietteicht mirft bid; boit mir men-

ben, menn bu mein fchredtid;eS ©cheimnis erfät;rft: Venbet,

icb bin reid), freigebig, gütig, aber — 0 ©ott! id; habe feinen

©d;atten!"

JMnen ©chatten?" rief ber gute 3unge erfd;recft aus

unb bie hatten tränen ftür?ten ihm aus ben Singen. —
„Sei/ mir, baß id; geboren marb, einem fdmttenlofett £errn

3u bienen!" (Sr fd;mieg unb ich hielt mein ©efid;t in meinen

§änbeu.
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„SBenbel," fe§f ich ffcat unb gitternb btngu, „nun ^aft

bu mein Vertrauen, nun fannft bu es betraten. ®eh bin

unb genge miber mid;," — (Sr fd;ien in fcbmerem ftantpfe

mit ficfy fclber, eublid; ftiirgte er bor mir niebcr unb ergriff

meine £>anb, bie er mit feinen tränen beuchte, „9?ein,"

rief er au§, „maS bie Seit auch meine, id; fantt unb merbe

um ©chattenS mitten meinen gütigen §errn nicht berlaffcn,

id; merbe rerftt unb nid;t fing fyaubcin, id; merbe bei Sfynen

bleiben, 3l;nert meinen ©Ratten borgen, 3lmeu helfen, mo
ich fann, unb mo id; nid;t fann, mit Sbnen meinen." 3d)

fiel ihm um bcn §als, ob folcber urtgemobnten (Miumtng
ftaunenb; beim id; mar bon ihm übcrseugt, baß er es nicht

um (Mb tat.

©eitbein änberteit fid; in etmaS mein ©cbietfal unb

meine £ebensmeife. ES ift unb ef<h reib lieb, mie borforglid;

23eubel mein Gebrechen gu befehlen mußte. Überall mar

er bor mir unb mit mir, alles borherfehenb, 2lnftalten

treffenb, unb mo Eefal;r unberfehenS brol;te, mich fcfmell

mit feinem ©d;atten überbedenb, benn er mar größer unb

[tarier als id;. ©o magf id; mich mieber unter bie 9Jten*

[eben unb begann eine Atolle in ber Seit $u ßpielen. 3d;

mußte freilid; biele Eigenheiten unb Samten febeirtbar an*

nehmen, ©oldje ftcl;en aber bem Reichen gut, unb folange

bie Sattheit nur berborgen blieb, genoß id; aller ber Ehre

unb Achtung, bie meinem (Mbe gufam. 3d; fah ruhiger

bem über 3al;r unb Xag bcrl;etßcnen 25e[u<h beS rätfeihaften

Unbelannten entgegen.

3d) fühlte fel;r mohl, baß ich mich nicht lange an einem

Orte aufhalten burfte, mo man mich febon ol;ne ©d;atten

gefcl;eu unb mo id; lcid;t berraten merben fonnte; auch

bad;f id; bietteiebt nur allein noch baran, mie ich ntief; bei

§errn 3ohn gezeigt, unb eS mar mir eine britcfenbe Et*

innerung, bemnad; mottt’ id; hier bloß ^robe hatten, um
anbersmo leid;ter unb suberfid;tlid;er auftreten gu fönnen —
hoch faub fid;, maS mich eine 3 e*tlang an meiner Eitelfett
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feftbielt: baS ift im 3fteufcf;en, mo bereuter am jut>erXäfft3 fte

n

©runb faßt.

Eben bie fchönc gauub, ber id) am brttteu Ort mieber

begegnete, fd)enfte mir, ohne ftd; git erinnern, mid) jemals

gefehen 31t haben, einige Lufmerffamfeit, benn je£t hatf id)

Si§ unb SBerftanb. — Sann id) rebete, b>örte man 31t, unb

id) mußte felber nicht, mie id) 3U ber $unft gefontmen mar,

baS ©efbräd) fo leicht 31t führen unb 3U beherrf d;en. Oer
Einbrud, ben id) auf bie ©ebene gemacht 3U haben einfal;,

machte aus mir, maS fte eben begehrte, einen Darren, unb

ich folgte feit^er mit taufenb SLühen burch ©chatten unb

Oäntmerung, me ich nur kennte. Sch mar nur eitel barauf,

fte über mid) eitel 31t machen, unb tonnte mir, felbft mit

bern beften Sillen, nicht ben Laufd) aus bem $o£f ins §er$

3mingen.

Lber mo3U bie gan3 gemeine ©efd)id)te bir lang unb

breit mieberhelen? — Ou felber haft fie mir oft genug een

anbern Ehtenleuten ergä^It. — 3« bem alten, mehlbefannten

©biete, merin ich gutmütig eine abgebrofd)ene Loüe über*

nommen, tarn freilich eine gan3 eigens gebid)tete tataftrobh*

hin3U, mir unb ihr unb allen unermartet.

Oa ich an einem fd)önen Lbenb nad) meiner ©emohn*

heit eine ©efellfd)aft in einem erleuchteten ©arten berfammelt

hatte, manbelte ich mit ber §errin Lrm in Lrrn, in einiger

Entfernung bon ben übrigen ©äften, unb bemühte mich,

ihr Lebensarten t>orgitbrechfeln. ©ie fab jittig bor fich nie=

ber unb ermiberte letfe ben Orud meiner §>anb; ba trat

unberjehenS hinter uns ber SLortb aus ben Selten herber

— unb fte fah nur ihren ©chatten bot fich hinfallen. ©ie

fuhr 3ufammen unb blicfte beftürgt mich an, bann mieber

auf bie Erbe, mit bem Luge meinen ©chatten begebrertb;

unb maS in ihr borging, malte fxch fo fonberbar in ihren

Sftienen, baß ich in ein lautes ©dächtet hätte auSbrechen

mögen, meun es mir nicht felber eisfalt über ben Lüden

gelaufen märe.
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3d> Heß ftc aus meinem 2Trm in eine Obumad^t ftnfen,

fdjoß mie ein s
$feil Durch t>ie entfetten ©äfte, erreichte Die

Sitr, marf mich in Den erften 2Bagen, Den id; Da ^altenD

fanb, unD fu(;r nad; Der ©tabt guriicf
f
mo id) Diesmal gu

meinem Unheil Den oorfid;tigen $3enbel gelaffen fyatte. Er

erfc^raf
f

als er mid; fah, ein SBort entbecfte ihm alles.

Es mürben auf Der ©tede ^ßoftpferbe geholt. 3d; nahm
nur einen meiner £eute mit mir, einen abgefeimten ©pi^*

buben, sJcainenS 9t a Stal, Der ficfy mir Durch feine ©e-

manbtheit notmenbig gu machen gemußt, unb Der nid;ts

Dom heutigen Vorfall ahnen tonnte. 3d) legte in Derfelben

9tacf)t noch Dreißig Steilen gurücf. Deubel blieb hinter

mir, mein §auS aufgulöfen, ©olb gu ffeenben unb mir DaS

Dtötigfte nachgubringen. 2llS er mid; am anbern Sage ein--'

holte, marf id) mich in feine 9irme unb fchmur ihm, nicht

etma feine Sort;eit mehr gu begehen, fortbern nur fiinftig

borfidjtiger gu fein, 2Öir festen un[re Steife ununterbrochen

fort, über Die ©renge unb DaS ©ebirg, unb erft am anbern

Abhang, burd; DaS t;o^e Vollmert oon jenem UngliicfSboben

getrennt, ließ id) mid; bcmcgen, in einem nabgelegenen

unb menig befuchten 23abeort non Den überftanbenen äftüh*

feligfeiten auSguraften.

4.

3cb toerbe in meiner Ergähhtng fdjned über eine Seit

hineilen müffen, bei Der id) mie gerne! oermeilen mürbe,

menrt id; ihren lebenbigen ©eift in Der Erinnerung herauf-

gubefd;mören oermöd;te. 2lber Die garbe, Die jie belebte

unb nur mieber beleben fann, ift in mir nerlofd;en, unb
mann ich in meiner 23ruft mieber finben mid, maS fie Da-

mals fo mächtig erhob, Die ©dunergcn unb DaS (Mief, Den

frommen £ßal;n — Da jddag’ ich vergebens an einen gelfen,
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ber feinen lebenbigen Duell mehr gemährt, unb bet ©ott

ift von mir gemidicn. Sie veränbert bücfi fte mich iegfc

an, biefe vergangene 3 eit! — 3$ feilte bort in bem Ü3abe

eine Oerotfcbe 9iode tragieren, fehlest einftubiert, unb ein

Reitling auf ber führte, vergaff id; utid) aus bem Stitcfe

heraus in ein $aar blaue klugen. Die (Eltern, vom Spiele

getäufd;t, bieten aßeS auf, ben §anbel nur jdmeß feftgumad^en,

unb bie gemeine fßoffe befdhlietft eine Verhöhnung. Unb
baS ift alles, alles! — DaS fommt mir albern unb abge*

febmadt vor unb fcbrerflicb mieberum, baff fo mir vorfommen

tarnt, maS bamals fo reich, fo groß bie 53ruft mir fdjmellie.

äftttta, mie id; bamals meinte, als id; bid? verlor, fo mgin’

id; fegt, bicb and; in mir verloren 31t haben. 53in td; benn

fo alt morben? — 0 traurige Vernunft! 9?ur noch ein

^ulsfddag jener 3 e tt, ein Moment jenes Sal;neS — aber

nein! einfant auf bem l;oben, oben EDteere beiner bittern

glut, unb längft aus bem legten fötale , ber (El;ampagner

(Elfe cntfprül;t!

3d; batte Venbcl mit einigen ©olbfäden voraitSgcfdnd't,

um mir im Stäbtd;en eine Sol;mmg nad; meinen Vebürf*

niffen einjurid;ten. (Sr l;attc bort viel ©elb auSgcftreut unb

fidb über ben vornehmen gremben, bem er biente, etmaS

unbeftimmt auSgebrüdt, benn ich moßte nicht genannt fein,

baS brachte bie guten Peute auf fonberbare ©ebattfen. So*
halb mein §aitS 311 meinem (Empfang bereit mar, tarn

Venbel mieber
,31 t mir unb falte mid; bal;in ab. Sir

machten uns auf bie Steife.

Ungefähr eine Stunbe vom Orte, auf einem fonnigen

^lan, marb uns ber Seg bitrcb eine fcftlicb gefcbmücfte

2ftenge verfperrt. Der Sagen hielt. 330t fit, ©locfengeläute,

$anonenfd;üffe mürben gehört, ein lautes Vivat burchbrang

bie 5uft — vor bem Schlage bcS SagenS erfebien in meinen

Kleibern ein (Sl;or 3uugfraiten von auSnelnneitber Schön*

heit, bie aber vor ber einen, mie bie Sterne ber Dfadit vor

ber Sonne, verfd;maubeit. Sie trat aus ber 3Jt'itte ber
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©d&meftern herbor, bie hohe garte Gilbung tutete berfchämi

errötenb bor mir nieber unb hielt mir auf fetbenem ftiffen

einen aug Lorbeer, Olsrocigcn unb Stofen geflochtenen Äraitg

entgegen, inbern fic bon SO^ajcfiät, Ehrfurcht unb biebe

einige Sporte fprad;, bie idß nicht berftaitb, aber bereu

gauberifeber ©ilberflang mein Dbr unb §erg beraxtfdOte —
eg mar mir, alg möire ftpon einmal bie b>immltfd)e (Srfd;ci*

nung an mir borübergemadt. Der (£l;er fiel ein unb fang

bag £ob ciueg guten Königs unb bag ©litd feinet Sdfeg.

Unb biefer Stuftritt, lieber greunb, mitten in ber©onnc! —
©ie fniete ttod; immer gmei ©d;ritte bon mir, unb ich, ol;ne

©chatten, tonnte bie filuft nicht überfpriitgen, nid;t miebet

bor betn ©itgel auf bie tnie fallen. O, trag bätf id; nicht

ba für einen ©chatten gegeben! 3 d; mußte meine ©ebam,

meine 2lngft, meine $ergmeifluitg tief in beit ©ruitb meineg

Sageng berbergen. 53enbel befann fid; eitblid; für mich,

er fprang bon ber attbern ©eite aug bem Sagen heraus,

id; rief il;n nod; gurücf unb reichte il;m aug meinem $äft*

dien, bag mir eben gur $anb lag, eine reiche biamantene

ft'rone, bie bie fd;öue gan nt; batte gieren fodeit. (Sr trat

bor unb fprad; im Hainen feineg §ernt, ber fold;c (Sl;ren=

begeigungen nicht annehmen tonne nod; mode; eg müffe hier

ein Srrtum bormalten; jebod; feien bie guten <Sinmol;ner ber

©tabt für il;ren guten Sillen bebautt. (Sr nahm irtbeg

beit bargehaltenen trang bon feinem Ort uitb legte bert

brillantenen Sfteif au beffen ©teile; bann reichte er ehr*

erbietig ber fd;önen 3ungfrau bie §anb gunt 21ufftel;eu,

entfernte mit einem Sint ©eiftlid;fcit, Magistratus unb

alle Deputationen, Sftiemanb marb meiter borgelaffen. (Sr

hieß ben Raufen fiep teilen unb beit ^ferben 9iaum geben,

fchmang fich mieber in ben Sagen unb fort giitg’ö meiter itt

geftrccttein ©alopp, unter einer aug baubmerf uitb 331umcu

erbauten Pforte hinmeg, bem ©täbteheu 3m — Die fanonen

mürben immer frifchmeg abgefeuert. — Der Sagen hielt bor

meinem §aufc; ich fprang beocub in bie Diir, bie üUtenge
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teilenb, bie bie Begterbe, mich 31x feben, fyetbetgerufen ()aüe.

Oer $öbel fchrie Bioat unter meinem genfter unb ich lieg

bereite Oufaten barauS regnen. S(m 2lbenb mar bie ©tobt

freimittig erleuchtet. —
Unb ich mugte immer noch nicht, maS baS at£eö be*

beuten feilte unb für men ich entgegen mürbe. Sch fc^icfte

NaSfaln auf tunbfehaft aus. (Sr lieg ftd) benn ergäblen,

maSrnagen man bereits fiebere Nachrichten gehabt, ber gute

tönig een ^ßreugen reife unter beut Namen eines ©rafen

burch bas £anb; mie mein 2lbjutant erfannt morben fei unb

mie er fid) unb mich verraten höbe; mie grog enblich bie

greube gemefen, ba man bie ©emigbeit gehabt mich im Orte

felbft 3U befi^en. Nun fab man freilich ein, ba ich offen*

bar baS ftrengfte Snfognito beobachten motte, mie fet;r man
unrecht gehabt, ben ©cbleter fo 3ubringlich 3U lüften. Sch

hätte aber fo bulbreich, fo gnabenoott gegürnt — ich toürbe

gemig bem guten §ergen beweiben müffen.

deinem ©chlingel fam bie ©ache fo tyagbaft bor, bag

er mit ftrafenben Neben fein möglichstes tat, bie guten

2eute einftmeilen in ihrem ©lauben gu beftärfen. ©r ftattete

mir einen fel)r fomifd)en Bericht ab, unb ba er mich ba*

burd) erheitert fab, gab er mir felbft feine berübte Bosheit

gum beften. — Nhig ich’S befennen? ©S fchmeicbeltV mir

hoch, fei es auch nur fo, für baS berebrte ^aupt angefebetb

morben gu fein.

Sch bteg gu bem morgenben 5lbenb unter ben Räumen,

bie ben Naum bor meinem §aufe befchatteten, ein geft be*

reiten unb bie gange ©tobt bagu einlaben. Oer gebetmnis* r
reichen Äraft meines ©äcfels, BenbelS Bemühungen unb

ber bebenben ©rfinbfamfeit NaSfalS gelang cS, felbft _bie_

Seit gu befiegen. ©S ift mirfltd) erftaunlid;, mie reich unb
^

fd;ön fich alles in ben menigen ©tunben artorbnete. Oie

Fracht unb ber Überflug, bie ba fich ergeugten, auch bie >
finnreiche ©rleuchtuug mar fo meife berteilt, bag ich utich
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gang ftd;er füllte. ©S blieb mir nid;t3 gu erinnern
,

ich

mugte meine Wiener loben.

@8 bunfelte ber Slbenb. ®ic ©äfte erfdjienen nnb mur*

ben mir Oorgeftedt. ©S marb bie äftajeftcit nid)t mehr be<

rührt; aber ich b^e6 in tiefer ©hrfurd)t unb 2)emut: §err

©raf. 28aS fodf ich tun? 3<h lieg mir ben ©rafen ge*

fallen unb blieb oon Stunb’ an ber ©raf s#eter. Bütten

im feftlidjen ©emühle begehrte meine Seele nur nach ber

einen. Spät erfc^ien fie, fie, bie bie tone mar unb trug.

Sie folgte fittfam ihren ©Iteru unb fcbien nicht gu miffen,

bag fie bie Schörtfte fei. ©S mürben mir ber §err gorft*

meifter, feine grau unb feine Tochter Oorgeftedt. Sch mugte

ben eilten oiel Angenehmes unb 3Serbinblid?eS gu fagen;

Oor ber Tochter ftanb ich mie ein auSgejcholtener $nabe ba

unb vermochte fein Sort h^^or gu lallen. 3d) bat fie enb=

lieh ftammelnb, bieS geft gu mürbigen, baS Amt, beffen

3eid;eu fie fc^miicfte, barin gu oermalten. Sie bat oerfchämt

mit einem riihrenben SBlicf um Schonung; aber oerfd?ämter

Oor il;r
f

als fte felbft, brachte ich ihr als erfter Untertan

meine §ulbigung in tiefer ©hrfurd;t, unb ber AHnf beS

©rafen/ marb allen ©äften ein ©ebot, bem nachguleben fid)

jeber ^reubig beeiferte. äftajeftät, Unfcbulb unb ©ragie be=

herrf$ten, mit ber Schönheit im 23unbe, ein frohes geft.

3>ie gliicflidhen Eltern 9J£inaS glaubten ihnen nur gu ©hren

ihr $inb erhöht; ich feiber tnar in einem unbefchreiblid;en

D^aufch- 3ch lieg adeS, maS ich noch oon ben Sumelen

hatte, bie ich bamals, um befchmerlicheS ©olb los gu mer*

ben, getauft, ade perlen, adeS ©belgeftein in gmei Oerbedte

Schüffeln legen unb bei £ifche, unter bem tarnen ber Königin,

ihren ©efpieltnnen unb aden tarnen hcmumreichen; ©olb

marb inbeffen ununterbrochen über bie gegogenen Schranfen

unter baS jubelnbe $olf gemorfen.

SBenbel am anbern borgen eröffnete mir im $er=

trauen, ber Verbucht, ben er längft gegen ÜtaSfalS Aeb*

Uchfeit gehegt, fei nunmehr gur ©emigheit gemorben. ©t

3



34 Spetcr 6) l cm i t) tö ivunbcrfamc 6 cf cT; t d> tc.

habe geftcrn gan$c ©ftcfc (GolbcS uutcrfd;lagen. „£aß MtS,"

ermiberf id;, „bem armen @d;elmen bie Heine teilte gön*

nen; ich fbenbe gern adert, marunt ntd;t and; ihm? (Heftern

bat er mir, hoben mir ade neuen £eute, bie btt mir gegeben,

reblid; gebient, fic haben mir froh ein frohes geft begehen

Reifen."

(GS mar nid;t meiter bie fRebe haben. 9iaSfal blieb

ber erfte meiner £)icnerfd;aft, Vcnbel mar aber mein

greunb urtb mein Vertrauter. Siefer mar gemeint mor=

ben, meinen 3teid;tum als unerfchityflich 31t benten, uttb

er fbäfyte nicht nach beffen Duellen; er hoff mir fcielmel;r,

in meinen ©inn eingehenb, (Gelegenheiten erfinnert, ihn

barjutun unb (Golb 3U bergeuben. Von jenem Unbefannten,

bem blaffen ©gleicher, mußt’ er nur fobiel: 3d; bürfe adein

burd; ihn bon bem gludje erlöft merben, ber auf mir tafte

unb fürt^te ihn, auf bem meine einzige Hoffnung ruhe.

Übrigens fei ich babort über3eugt, er fönnc mich Überad

auffinben, id; ihn nirgeubs, barum id;, ben berfbrod;eneit

Sag ermartenb, jebe vergebliche 9?ad;fud;ung eingeftedt.

Sie Fracht meines gefteS unb mein Venehnten babei

erhielten anfangs bie ftarfgläubigen (Ginmohner ber ©tabt

bei ihrer borgefaßten Meinung. @8 ergab fid; freilich fehr

halb aus ben 3 cttungen, baß bie gan3e fabelhafte Steife

beS Königs bon Preußen ein bloßes ungegriinbeteS (Gerücht

gemefen. (Gin $önig mar id; aber nun einmal uttb mußte

fd;lechterbingS ein Äönig bleiben, unb 3mar einer ber reichften

unb föniglichften, bie es immer geben mag. -ftur mußte

man nicht red;t, melcher. Sie VMt hot nie (Gntnb gehabt,

über Mangel an Monarchen 3U Hagen, am menigften in

unfern Sagen; bie guten £eute, bie noch feinen mit klugen

gcfel;en, rieten mit gleichem (Glitcf halb auf biefett, halb auf

jenen — (Graf $eter blieb immer, ber er mar.

(Ginft crfchten unter ben Vabegäften ein §anbelSmantt,

ber Vanfrott gemacht hotte, um fich 31t bereichern, ber ad*

gemeiner Achtung genoß unb einen breiten, obgleich etmaS
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blaffen Schatten bon ftd; ix>arf. (Sc mollte f)icr baS $er*

mögen, bas er gefammelt, gum s-ßrunf auSftellen, unb es

fiel fogar ihm ein, mit mir metteifern $u motten. 3d; fbrad;

meinem Säd'el $u unb tjatte fehr halb ben armen Teufel fo

meit, baß er, um fein 2lnfel;en 31t retten, abermals 93anfrott

machen mußte unb über baS ©ebirge giehen. @0 marb id;

il;n los. — 3cb ba^ e in biefer ©egenb biete £augenid;tfe

unb äftiißiggänger gemacht!

S3ei ber föntglidien
s$rad;t unb $erfd;mettbung, mornit

id; mir adeS untermarf, lebt
7

ich in meinem §auS fel;r

einfad; unb eingegogen. 3$ ^atte mir bie größte $orfid;t

jur Siegel gemacht, es burfte, unter feinem 2$ormcmb fein

attbrer als 23enbel bie Zimmer, bie ich bemot;nte, betreten.

«Solange bie Sonne fdhien, hielt id; mid; mit it;tn bariit

berfd;toffen, unb es hieß: ber ®raf arbeite in feinem Kabinett.

9ftit biefeit Arbeiten ftanben bie häufigen Kuriere in 2$er=

binbung, bie ich um jebe tleinigfeit abfebiefte unb erhielt. —
3d; nahm nur am Slbenb unter meinen ^Bäumen, ober

in meinem nach ^SenbelS Angabe gefebieft nnb reich eCs

leuchteten Saale, ®efeKfd;aft an. 2öenn id; ausging, mobet

mid; ftets 33enbel mit 2lrguSaugen bemachen mußte, fo

mar es nur nach bem görftergarten unb um ber einen

mitten; benn meines Gebens innerlicbfteS §er
,3
mar meine

Siebe.

O mein guter ^bamiffo, icb mid hoffen, bu b^Ü
noch nicht bergeffen, maS Siebe fei! 3d; laffe bir hier oieleS

31t ergänzen. 3Jtina mar mirfticb ein liebemerteS, gutes,

frommes $inb. 3d; h fltte ihre 9anSe ^ßhantafie mich

gefeffeit, fie mußte in ihrer 2>emut nicht, momit fie mert

gerne] en, baß ich nur nach ü)i gebtidt; unb fie oergalt Siebe

um Siebe, mit ber boden jugenblid;en traft eines unfebuh

bigen §er$enS. Sie liebte mie ein SBeib, ganj bin fid)

opfernb; felbftoergeffen, httigegeben ben nur meinenb, ber

it;r Seben mar, unbefilmmert, Jolle fie felbft jugriutbe gehen,

baS bcijjtf fie liebte mirflicb.

3 *
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3 cf; aber. — o melchß fd;rcdlid;e ©tnnben — fd;recflid;!

unb mürbig bertnod;, baß ich fte jurücfmünfche — fyab’ id;

oft an VenbelS Vmft bermeint, als nach bem erften be*

mußtlofen 9?aitfch ich mich befomten, mich felbft fcbarf an-

gefd;aut, ber ich, ohne 0d;atten, mit tücfifcber Selbftfudü

btefen (Sngel berberbenb, bie reine ©ecle an mich gelogen

unb geftot;len! 2>ann Sefc^log id;, mid; il;r felber $u ber*

raten; bann gelobt’ id) mit teuren (Sibfdjnmren, mich bon

ibr^u reifen unb su entfliehen; bann brach tch mieber in

tränen aus unb berabrebete mit Venbeln, mie ich fie auf

ben 2(benb im görftergarten befuchen molle.

3u attbern 3 e^en kg ich mii felber bom nahe bebor*

ftehenben Vefud; bcS grauen Unbefamtten große Hoffnungen

bor, unb meinte mieber, menn id; baran $u glauben ber*

gebenS berfud;t hatte. 3<h hatte ben Sag ausgerechnet, mo

ich ben gurd;tbaren mieber $u feben ermartete; benn er

hatte gefagt, in 3abr unb £ag, unb id; glaubte an fein

Söort.

3)ie Eltern maren gute, ehrbare, alte Seute, bie il;r

einziges $inb fehr liebten, baS gan3e Verhältnis überrafc^te

fie, als eS fd;on beftanb, unb fte mußten nicht, maS fie

babei tun fottten. ©ie hatten früher nid/t geträumt, ber

<$raf s$eter fönne nur an ihr $inb benfen, nun liebte er

fie gar unb marb mieber geliebt. — 2)ie üD'httter mar mohl

eitel genug, an bie 2)cögtid;feit einer Verbinbung gu benfen

unb barauf hinsuarbeiten; ber gefunbe 9ftenfd;enberftanb beS

eilten gab folchen überfpannten Vorfteüungen nid)t Statut.

Veibe maren überseugt bon ber Feinheit meiner Siebe —
fie fonnten nichts tun, als für ihr tinb beten.

(5$ fällt mir ein Vrief in bie $anb, ben ich noch aus

biefer 3eit ben Sftina habe. — 3a, baS ftnb i£;re 3%e!
3ch toiü bir ihn abfd;reiben.

„Vin ein fd;mad;cS, törichtes Stäbchen, fönnte mir ein*

bilben, baß mein (beliebter, meil ich ihn innig, innig liebe,
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beut armen Stäbchen ntd)t meh tun möchte. — 2lch, Du
Bift fo gut, fo unau^fprecbltcB gut; aber mißbeute mich nicht.

Du fottft mir nichts opfern, mir nichts opfern motten; o

©ott! ich formte mich Raffen, menn Du baS täteft. sJ7ein

— Du Baft mich unenbiich gliicflicB gemacht, Du h«ft mich

Dich lieben gelehrt. 3 cuch hin! — Seiß bod; mein Schief*

fal, ©raf ^eter gehört nicht mir, gehört ber Seit an.

Sill ftolg fein, menn ich höre: ift er gemefen, unb baS

mar er mieber, unb baS ha* er vollbracht; ba haben fie ihn

angebetet, unb ba haben fie ihn vergöttert. Siehe, menn

ich baS benfe, giirne ich ®ir, baß Bei einem einfältigen

$inbe beiner B°Ben ©chicffale vergeffen fannft. — 3 eu£h

hin, fonft macht ber ©ebanfe mich noch unglücflid;, bie ich,

ach! burch Dich fo glücflich, fo felig bin. — §ab’ ich nicht

auch einen ölgmeig unb eine SRofenfnofpe in Dein £eben

geflochten, mie in ben $rang, ben ich Dir überreichen burfte.

£>abe Dich im §ergen, mein ©eliebter, fürchte nicht von mir

31t gehen — merbe fterben, ach! fo felig, fo mtauSfprecblich

felig burch Dich." —
Du fannft bir benfen, mie mir bie Sorte burchs ^perg

fchneiben mußten. 'Sch erflärte ihr, id) fei nicht baS, mo*

für man mich angufepen fchien; ich fe* nur ein reicher,

aber unenblich elenber 907ann. siluf mir ruhe ein glud;,

ber baS einzige ©eheintnis gmißhen ihr unb mir fein foüe,

meil ich noch nicht ohne Hoffnung fei, baß er gelöft merbe.

Dies fei baS ©ift meiner Dage: baß ich fie mit in ben

2lbgrunb hinreißen fönne, fte, bie baS eingige £icht, baS

einzige ©lücf, baS einzige §>erg meines Gebens fei. Dann
meinte fie mieber, baß ich unglücflich mar. 2lch, fte mar

fo liebevoll, fo gut! Um eine Dräne nur mir gu er*

laufen, hätte fie, mit melcher Seligfeit, fleh felbft gang hin*

geopfert.

Sie mar inbes meit entfernt, meine Sorte richtig gu

beuten, fte ahnte nun in mir irgertbeinen gürften, ben ein

fernerer 93ann getroffen, irgenbein h°he$, geächtetes §aupt
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unb i^re (SinbilbungSfraft inalte fid) gcfchäftig unter l>crotfd;cn

Silbern bcn beliebten herrlich aus.

CSinft fagte ich ihr: „Dftina, ber letzte Sag im fünf*

tigen Portal fann mein ©c^icffal änbern unb cntfdbeiben —
geliebt es nid;t, fo muß id; fterben, mcit i<h bich nicht

unglücklich machen miH." — ®ie verbarg meinenb ihr §au£t

an meiner 23ruft. „Hubert fid; bcin @d;icffal, laß mich

nur bid) glüd'tid; tmffen, id) l;abe feinen ^Infbrud) an bicb. —
23ift bu elenb, binbe mich an betn (Slenb, baß id; es bir

tragen I;elfe."

„Stäbchen, SD?äbd;en, nimm es guritcf, baS rafd)e Sort,

baS törichte, baS beincn Sieben entflogen — unb fennft bu

es, biefeS Gslenb, fennft bu il;n, biefen glud;? Seißt hu,

mer bcin (beliebter maS er—? @ief;ft bu mich nicht

frambftaft gufammenfehaubent, unb Oor bir ein (M;eimniS

haben?" ©ie fiel fd;lud;senb mir gu güßen unb mieberfyofte

mit (§ibfd;imir ihre 23itte.

3<h erflärte mich gegen beit hereintretenben gorftmeifter,

meine 5lbficht fei, am erften beS nächftfünftigen Monats um
bie §anb feiner Sod;ter anguhalten —-ich fel^e biefe 3 e tt

feft, ineil fich bis bahin manches ereignen bürfte, tnaS Sin*

flitß auf mein (Scbicffal haben föunte. Untoanbelbar fei nur

meine £iebe gu feiner Sachter. —
Ser gute Dftann erfebraf orbentlid), als er fold)e Sorte

aus bem Dftttnbe beS (Grafen $eter oernahm. (§r fiel

mir um ben £alS unb inarb tnieber gang öerfd)ämt, fid;

oergeffen gu haben. D?un fiel es ihm ein, gu gmeifeln, gu

ermägen unb gu forfd;en; er fpracb Oon Mitgift, Oon Sicher*

heit, Don Sufunft für fein liebes tinb. Sch banfte ihm,

mich barait gu mahnen. Sch fagte ihm, id; münfd;e in biefer

®egenb, too ich 9^ltebt gu fein fchien, mich angufiebeln unb

ein forgenfreicS 2eben gu führen. Sch bat il;n, bie fc^önften

(Mter, bie im £anbe ausgeboten mürben, unter beut Dramen

feiner Sod;tcr gu fattfeit unb bie 23egal;lung auf mich an*
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gun^etfeit. (§S föune barin ein 5kter beut £iebenben am
beften bienen. — (§S gab ihm Diel gu tun, bemt überall

tnar ihm ein grember guoorgefommen; er taufte and; nur

für ungefähr eiue Million.

25aß id; ihn bamit befd;äftigte, mar im @ruube eiue

unfdjmlbige* £ift, um ihn gu entfernen, unb id; batte fd;on

ähnliche mit ihm gebraud;t, benn id; muß geftel;en, baß er

etmaS läftig mar. 25ie gute Butter mar bagegen etmaS taub,

unb nicht mie er, auf bie (Sljsre eiferfiid;tig, ben §errn ©rafen

gu unterhalten.

25ie Butter tarn htngu, bie glüctlichen £eute brangen in

mich, ben 51benb länger unter ihnen gu bleiben; id) burfte

reine Minute meilen: ich f<*h f<hon ben aufgehenben Sftonb

am §>origonte bäntmern. — ÜDMtte 3eit mar um. —
51m näcbften 51benb ging ich lieber nach bem görfter-

garten. 3d) hatte ben Hantel meit über bie Sdmltern ge=

morfen, ben §ut tief in bie 51ugen gebrüdt, id; ging auf

äftina gu; mie fie auffal; unb mich anblicfte, mad;te fie eine

unmiülürliche 53emegung; ba ftanb mir mieber flar Dar bet

Seele bie (§rfd;einung jener fd;aurigen 9?ad;t, mo ich tttid;

im 2ftonbfd;ein ohne ©ch^^ttert gegeigt. Sie mar es mirflicb.

§atte fie mich aber auch ie&t erfannt? Ste mar ftiü unb

gebanfenooll — mir lag es gentnerfchmer auf ber SBruft —
ich ftattb öon meinem Si£ auf. Sie marf fich ftill meinenb

an meine 23ruft. 3d; ging.

ftun fanb id; fie öfters in tränen, mir marb’S finfter

unb finfterer um bie «Seele — nur bie Eltern fdjmantmen

in überfd;menglid;er ©lüdfeligteit; ber oerhängniSöoüe Sag
rücfte h^^tr, bang unb bumbf mie eine ($emittermolfe. Ser
SBorabenb mar ba — id; tonnte faum mel;r atmen. 3d;

hatte oorforglid; einige Giften mit ©olb angefüllt, id; machte

bie gmölfte Stunbe feian. — Sie fchlug. —
9hm faß ich ^a

;
21uge auf bic 3^tger ber Uhr ge=

richtet, bie Setunbeu, bie Minuten gählenb, mie Sold;ftid>c.
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£3ei jebcm £ärm, ber fid? regte, fu^r id auf, ber £ag brach

an. 3)ie bleiernen Stunben berbrängten einanber, es marb

Mittag, 2lbenb, $ftad;t; es riidten bie feiger, mellte bie §off*

nung; es fdlug elf unb nichts erfdien, bie lebten Minuten

ber lebten Stunbe fielen, unb nid;ts erfdien, es fd)lug ber

erfte Sd?lag, ber letzte Sd; lag ber gmölften Stunbe, unb ich

fan! hoffnungslos in unenbliden tränen auf mein £ager

gitrüd. borgen fodf ich — auf immer fdattenlos, um bie

§anb ber (beliebten anhalten; ein banger Sd;laf brüefte mir

gegen ben borgen bie Gingen gu.

(SS mar noch früh, «Stimmen medten, bie ftd

in meinem SSorgimmer, in heftigem Sortmedüel, erhoben.

Sd harnte auf. — Deubel berbot meine Xiiz; 9xaSfal

fd;mor tyod) unb teuer, feine befehle bon feinesgleichen .

attgunehmen, unb beftanb barauf, in meine 3iuuner ein*

gubringen. 2)er gütige Deubel bermicS ihm, bafg fold?e

Sorte, falls fie gu meinen Dfmen feinten, ihn um einen

borteilhaften SDienft bringen mürben, ^asfal brol;te £>anb

an ihn gu legen, menn er ihm ben Eingang nod länger

bertreten mollte.

3d hatte mich halb angegogen, id; rtjg gornig bie Xnx auf

unb fuhr auf 9iaSfaln gu — „SaS midft bu, Sd;urfe ?"

(Sr trat gmei Schritte guriief unb antmortete gaitg falt: „Sie

untertänigft bitten, §eir ©raf, mir hoch einmal 3fmen

Statten fehen gu laffen — bie Sonne fcheint eben fo fchön

auf bem §ofe." —
3ch mar mie bom Bonner gerührt. (Ss bauerte lange,

bis ich Sprad;e mieber fanb. — „Sie fann ein ^nedfr

gegen feinen §errn — (Sr fiel mir gang ruhig in bie
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üiebe: „(Sin $ned;t tann ein fel;r ehrlicher SRann fein unb

einem ©chattenlofen nic^t bienen mollen, id6 forbere meine

(Srttlaffung." 3d? mußte anbre ©aiten aufgiehen. „2lber

SftaSfal, lieber 9?aSfal, mer hat bicb auf Sie unglücfliche

3bee gebraut, inte fannft bu benfen ?" (Sr fuhr im

feiben £one fort: „(Ss mollen £eute beraubten, ©ie Ratten

feinen ©Rattert — unb furg, ©ie geigen mir 3fyren ©chatten,

ober geben mir meine (Sntlaffung."

SBenbel, bleich unb gitternb
f

aber befonnener als id;,

machte mir ein 3 ei<heu, i<h nahm gu bem alles befchmich*

tigenben ©olbe meine 3uflucht — auch baS f?atte feine äftadjt

Verloren— er marfS mir oor bie güße: „$on einem ©chatten*

lofen nehme ich uid;ts an." (Sr febrte mir ben SRücfen unb

ging, ben §ut auf bem tobf, ein £iebd)en bfeifenb, langfam

aus bem 3iutmer. 3d; ftanb mit Deubel ba mie oerfteint,

gebanfen* unb regungslos ihm nad;fehenb.

©chmer auffeufgenb unb ben £ob im §ergen, fehieft’ ich

mich enblich an, mein 2Öort gu löfen, unb, mie ein $er*

breeber Oor feinen Siichtern, in bem görftergarten gu er*

febeinen. 3«h in ber bunflen £aube ab, roelche nach

mir benannt mar, unb mo fie mich auch bieSntal erroarteu

mußten. 2)ie SRutter fam mir forgenfrei unb freubig ent*

gegen. SRina faß ba, bleid; unb fd;ön, roie ber erfte ©<hnee,

ber manchmal im §erbfte bie lebten Blumen fiißt, unb gleich

in bittres Gaffer verfließen mirb. 2)er gorftmeifter, ein

gefchriebeneS $3latt in ber §anb, ging heftig auf unb ab,

unb fchien oieleS in ficb gu itnterbriicfen, maS, mit fliegenber

SRöte unb kläffe mechfelnb, fich auf feinem fonft unbemeg*

liehen (Seftchte malte. (Sr fam auf mich gu, als id; hereintrat,

unb oerlangte mit oft unterbrochenen Porten, mich allein

gu fbrechen. -Der (Sang, auf ben er mich, ihm gu folgen,

cinlub, führte nach einem freien befonnten Steile bes (Sar=

tenS — ich utich ftuntm auf einen ©i£ nieber, unb es

erfolgte ein langes ©d;meigen, baS felbft bie gute äftutter

nicht gu unterbrechen fragte.
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3)er gorftmeifter [türmte immer nod; ungleichen ©djrittes

bie Saube auf unb ab, er fiartb mit einem Sftale bor mir

ftiü, blkfte in§ Rapier, ba$ er hielt, unb fragte mich mit

prüfenbem $ßlld: „©ollte Simen, §err ©raf, ein gemiffer

^ßeter ©d;lemihl mirflid) nicht unbefamtt fein?" 3d;

fd;micg — „ein 2ftanu bon borsüglidjem ©hörafter unb bon

befonberen ©aben — " (Sr erwartete eine 5lntmort. — „Unb

menn ich felber ber äftann märe?" —
- „3)em," fügte er

heftig fym$u f „fein ©d?atten abhanben gefomnten ift !
!" —

„D meine Ahnung, meine 2llmung!" rief SDtina aus, „ja

idh meiß es längft, er f)öt feinen ©chatten!" unb fie marf

fich in bie 2(rme ber SDcutter, meld)e erfdhredt, fie frampfhaft

an fich fd;ließenb, ihr SBormürfe machte, baß fie sum Unheil

folch ein ©eheimnis in fich berfchloffen. ©ie aber mar, mie

Sfrethnfa, in einen £ränenqueft gemanbelt, ber beim tlang

meiner ©timme häufiger flog, unb bei meinem -ftahen ftür*

mifch aufbraufte.

„Unb ©ie höben," hub ber gorftmeifter grimmig mieber

an, „unb ©ie höben mit unerhörter grechheit biefe unb

mich su betrügen feinen Hnftanb genommen; unb ©ie geben

bor, fie su lieben, bie ©ie fo meit heruntergebracht höben?

©eben ©ie, mie fie ba meint unb ringt. O fchredlich!

fehreeflid;!"

Sch hötte bergeftalt alle SBefinnung berloren, baß ich,

mie irre rebenb, anfing: es märe hoch am ©nbe ein ©d;atten,

nichts als ein ©chatten, man fönne and; ohne baS fertig

merben, unb es märe nicht ber Sftübe mert, fold;en £ämt

babon su erheben. 2(ber ich fühlte fo feht ben Ungrunb bon

bem, maS ich fptöch, baß ich öon feföft «ufhörte, ohne baß

er mich einer 2lntmort gemürbigt. Sch fügte noch hinm :

maS man einmal berloren, fönne man ein anbermal mieber

ftnben.

©r fuhr mich sorntg an. — „©eftehen ©ie rnir’S, mein

§err, geftehen ©ie mir'S, mie finb ©ie um Sh^en ©chatten

gefommen?" Sch mußte mieber lügen: „©$ trat mir bereinft
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ein uugejcbladücr äftauu jo flämijd) iit meinen ©Rattert, baß

er ein großes £ocö barein riß — ich habe il;n nur 311m $ht8 *

beffern gegeben, benn @olb vermag oicl, ich £;abe if)n fcöon

geftern mieber belommen jeden."

„Sohl, mein §err, gan3 mobil" ermiberte ber gorft*

meifter, „Sie merben um meine Sod)ter, ba§ tun auch

anbre, id) habe als ein Später für fie gu forgen, id) gebe

3bneu brei Sage grift, binnen melier Sie fid; nach einem

Schatten umtun mögen; erfebeinen Sie binnen brei Sagen
bor mir mit einem mohlangebaßten Schatten, jo joden Sie

mir midfommen jein: am vierten Sage aber — baS jag’

id) Sbnen — ift meine Sod)ter bie grau eines attbern." —
3cb medte noch berfud)en, ein Sort an sD?ina gu richten,

aber jie fd)loß fid), heftiger fd)lud)genb, fefter an ihre Butter,

unb bieje minfte mir ftidjcbmeigenb, mid; 311 entfernen. 3d)

fd)manfte ^irtuoeg, ttnb mir mar’S, als fcblöffe fid;
-

hinter mir

bie Seit gu.

Ser liebeboden 2(ufjM)t 23enbelS entfbrungen, burd)*

fd)meifte id; in irrem £auf Siilber unb glurett. $kngftfd)meiß

troff bon meiner Stirne, ein bumbfeS Stöhnen entrang fid;

meiner 23ruft, in mir tobte Sahnfinn.

3cb meiß nicht, mie lange es jo gebauert l;aben mochte,

als ich mid; auf einer fonnigen §eibe beim Sirntel anl;alten

fühlte. — 3cb ftemb ftid unb fab mich um — — es mar

ber Sftann im grauen SRocf, ber fich nach mir außer Sltern

gelaufen gu haben jd;ien. (£r nahm jogleid; baS Sort: ,,3d)

hatte mich auf ben hantigen Sag angemelbet, Sie fwben

bie nicht ermarten fönnen. (§S ftel;t aber adeS noch

gut, (Sie nehmen Sftat an, taufd)en 3b*en Schatten mieber

ein, ber 3'l;nen gu (Gebote fteht, unb lehren jogleicb mieber

um. Sie joden in bem görftergarten midfommen jein, unb

alles ift nur ein Sd;erg gemefen; ben iftaSfal, ber Sie ber*

raten £>at unb um Sh** 23raut mirbt, nel;m’ id; auf mich,

ber $erl ift reif."
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3d ftant» nod; mic im ©dlafe ba. „Huf ben heutigen

£ag angemelbet — ?" id) überbaute nod; einmal bie 3eit —
er ^atte red;t, id; ^atte mid ftctö um einen £ag oerrednet.

3d fudte mit ber redeten §anb nad bein ©äcfel auf meiner

S3ruft -- er erriet meine Meinung unb trat jmei ©dritte

gurücf.

„9?ein, §err ©raf, ber ift in $u 'guten §änben, ben

bemalten ©ie." — 3d f<d tyn mit ftieren Hugen, ber*

tounbert fragenb an, er fuhr fort: ,,3d erbitte mir bloß

eine tleinigf'eit junt Hnbenfen, ©ic finb nur fo gut unb

itnterfdreiben mir ben 3<dtel ba." — Huf bem Pergamente

ftanben bie Sorte:

„traft biefer meiner Unterfd/rift bertnade id bent

3nbaber biefer meine ©ecle nad drer natürlichen

Trennung bon meinem £etbc."

3d fab mit ftummem ©taunen bie ©drift unb ben grauen

Uitbefannten abmedfelnb an. — ©r hotte unterbeffen mit einer

neu gefdnittenen geber einen tropfen 93lut$ aurgefangen, ber

mir aus einem frifden 2)ornriß®auf bie §anb floß, unb

hielt fie mir bin.

„Ser finb ©ie benn?" frug id ibn enblid- „Sa$
tut’s," gab er mir gur Hnünort, „unb fiel;t man es mir

nid;t an? (Sin armer Teufel, gleidfam fo eine Hrt bon

©elebrten unb PbbfifuS, ber bon feinen greunben für bor*

trefflide tüufte fdled;ten 2)anf erntet, unb für ftd felbcr

auf (Srben feinen anbern ©paß bot, als fein bißden ©£pe*

rimentieren — aber unterfdteiben ©ie bod» $ftedtS, ba

unten: Peter ©dlemibl."

3d fdüttelte mit bem tobf unb fagte: „SSergeiben ©ie,

mein £err, bas unterfdreibe id nidt." — „S^idt?" lieber*

holte er bermunbert, „unb marum nid;t?"

„©3 fdeint mir bod geroiffermaßen bebenfltd, meine

©ecle an meinen ©d;atten ju fefcen."
— — ,,©o, fo!

''

mieberbofte er, „bebenflid/" ttnb er brad in ein lautes
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©eläcpter gegen miep aus. „Unb, trenn icp fragen barf,

traS ift benn baS für ein 2)ing, 3pre Seele? paben Sie

eS je gefei;en, unb traS benien Sie bamit angufartgen, trenn

(Sie einft tot finb? Seien Sie bod; frop, einen Liebhaber

gu finben, ber 3Pnett bei £ebenSgeit noep bett 9?acbla§ biefeS

X, biefer galranifcpen traft ober polarifierenben VUrffam*

feit, unb traS alles baS närrifepe 3)ing fein fott, mit ettraS

VUrflicpem begabten tritt, nämlid; mit Sprem leibhaftigen

Sd;atten, burep ben Sie gu ber §anb Sprer (beliebten unb

gu ber (Srfüttung aller Sprer Sünfcpe gelangen fönnen.

SBotten Sie lieber felbft baS arme junge Vlut bem nieber*

trächtigen Schürfen, bem ftiaSfal, guftoßen unb ausliefern?

— tftein, baS müffen Sie boep mit eignen öligen aufeben;

fornmen Sie, ich leipe 3pnen bie £arnfappe h>ier" (er gog

ettraS aus ber £afd;e) „unb trir trattfapreu ungefepen nadp

bem görftergarten."

3cp muß geftepen, bafg icp ntid; überaus fcpämte, ron

biefem tarnte auSgelacpt gu trerben. (Sr mar mir ron

£ergenSgrunbe rerpaftt, unb icp glaube, baß ntiep biefer per*

fönlid;e ^Übertritte ntepr als ©runbfät^e ober Vorurteile

abpielt, meinen Scpatten, f£ nottrenbig er mir auep trar,

mit ber begehrten Unterfd;rift gu erlaufen. 2lud; trar mir

ber ©ebattfe unerträglich, ben ©ang, ben er mir antrug,

in feiner ©efettfepaft gu unternehmen, liefen päglicpen

Sd;leicper, biefett popnläd)elnben tobolb, gtrifepen miep unb

meine ©eliebte, gtrei blutig gerriffene §ergen, fpöttifcp pin*

treten gu fepen, empörte mein inuigfteS ©efübl. 3d; napm,

traS gefepepen trar, als rerbängt an, mein (Slenb als int*

abtrenbbar, unb miep gu bem ttftanne feprenb, fagte icp ipm:

„ÜJftein §>err, icp pabe Spnen meinen Scpatten für biefen

an ftep fepr rorgiiglid;en Säcfel rerfauft, unb eS pat miep

genug gereut. tann ber £>anbel guriiefgepen, in ©otteS

tarnen!" (Sr fcpüttelte mit bem topf unb gog ein- fepr

finftereS ©efid?t. Scp fupr fort: „So tritt icp Spnen amp
treiter niepts ron meiner .£>abe rerfaufen, fei es auch um
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ben angebotencu S
t>reis meines ScpattenS, unb unterfdpreibe

alfo nichts. 2)arauS läßt fiep aitcp abnepnten, baß bie $er*

fappung, gu bet Sie mich einlaben, ungleich belitftigenber

für Sie als für ntiep auSfallen müßte; palten (Sie midp

alfo für entfcpulbigt, unb ba es einmal niept anberS ift
—

laßt uns fdpeiben!" —
„(5$ ift mir leib, SDtonfieur Scplemibl,. baß Sie eigene

ftnnig baS ®efcpäft oon ber $anb roeifen, baS icp Spneu

freunbfdpaftlidp anbot. Snbeffen, oieüeidpt bin id) ein anber*

mal glüeflieper. 5Xuf balbigeS. Sieberfepeu! — apropos,

erlauben Sie mir nodp, Spnen gu geigen, baß idp bie Sadpen,

bie itp taufe, feineSmegS oerfcpimmeln laffe, foubern in (Spreu

palte, unb baß fie bei mir gut aufgehoben firtb." —
(Sr 3°3 fogleidp meinen Sdpatten.auS feiner £afcpe, unb

ipn mit einem gejepieften Surf auf ber §eibe entfaltenb,

breitete er ipn auf ber (Sonnenfeite gu feinen giißen aus,

fo, baß er gmifdpen ben beiben ipm aufmartenben ©(patten,

bem meinen unb bent feinen, baper ging, beim meiner mußte

ipm gleicpfaüs geporepen unb nadp allen feinen 33etoegungen

fidp ridpten unb bequemen.

3(lS idp naep fo langer 3eit Einmal meinen armen ©dpatten

ioieber fap, unb ipn gu folcpent fdpnöben 3)ieufte perabgeroür*

bigt fanb, eben als idp um feinetmiüen in fo namenlofer

SRot mar, ba bradp mir baS §erg, unb idp fing bitterlich git

meinen an. 2>er Verpaßte, ftolgierte mit bent mir abgejagten

SRaub, unb erneuerte unoerfepämt feinen Antrag: „iftodp ift

er für Sie gu paben, ein gebergug, unb Sie retten bantit

bie arme unglücflitpe SDHna aus beS SdpitfteS flauen in

beS podbgceprten §errn ©rafeit kirnte -- mie gejagt, mtr

ein gebergug." kleine tränen brachen mit erneuter Straft

peroor, aber icp manbte midp meg, unb minfte ipm, fiep gu

entfernen.

SBenbel, ber Poller Sorgen meine Spuren bis pierper

Perfolgt patte, traf in biefem 5Ingeubltcf .ein. 51iS midp bie
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treue, fromme ©ccle mehtenb fanb, unb meinen ©Ratten,

benn er matt nicht gu oerfennen, in ber (bemalt be« mitüber*

lieben grauen Unbcfannten fal;, befd;log er gleid;, fei c« aud;

mit ©emalt, mid; in ben 23efi£ meine« Eigentum« mieber*

berguftellen, unb ba er fclbft mit bem garten 2)inge nicht

umgugeben Oerftanb, griff er gleich ben 5ftann mit Sorten

an, unb ohne oiele« fragen gebot er ihm ftraef«, mir ba«

SJtcine unoergügltd; Oerabfolgen gu laffen. tiefer, ftatt aller

5lntmort, lehrte bem unfcbulbigen 23urfd;en ben dürfen unb

ging, 53enbel aber erhob ben Äreugbornfnüttel, ben er

trug, unb, ihm auf ben gerfen folgenb, lieg er ihn fcbouungö*

lo« unter mieberboltern Befehl, ben ©chatten hergugeben, bie

bolle $raft feine« nerbtehten 5lrme« fühlen. Sener, al« fei

er folcf)er 55ebanblurtg gemobnt, büefte ben Sopf, mölbte bie

©d;ultern, unb gog ftiüjd;meigenb ruhigen ©chritte« feinen

Seg über bie §eibc meiter, mir meinen ©chatten gugleid;

unb meinen treuen Wiener entfiihrenb. Sch hörte lange

noch Öen bumbfen ©dbaH burch bie Einöbe bröhnen, bi« er

ftch enblid; in ber Entfernung berlor. Einfant mar id; mie

borher mit meinem Unglitcf.

6 .

5lllein gurücfgeblieben auf ber oben §eibc, lieg ich nn*

ettblichen tränen freien Sauf, mein arme« £>erg bort nanten*

lofer banger Saft erleichternd. Slber id; fab meinem über*

fchmenglichen Elenb feine ©rengen, feinen 5lit«gang, fein

Siel, unb ich befonber« mit grimmigem 3)urft an bem
neuen ©ifte, ba« ber Unbefannte in meine Snnben ge*

g offen. 5(1« ich 93?ina« 23ilb bor meine ©eele rief unb bie

geliebte, füge ©eftalt bleich unb in tränen mir erghien,

mie ich fie gule£t in meiner ©d;mad; gefeben, ba trat fred;

unb höh^enb 9ia«fal« ©ebemen gmifcheu fie unb ntid;, ich
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berhüllte mein ©eficht unb floh burd; bie ©inöbe, aber bie

fd;eußliche ©rfcheinung gab mich ntd?t frei, fonbern verfolgte

mich im £aufe, bis ich atemlos an ben ^öoben fanf unb bie

©rbe mit erneuertem Sränenqued befeuchtete.

Unb alles um einen Debatten! Unb biefen ©Ratten

heitte mir ein geber^ug mieber ermorben. 3<h überbaute

ben befrembeuben Antrag unb meine Weigerung, ©s mar

toüft in mir, ich hatte meber Urteil noch gaffungSber*

mögen mehr.

Ser Sag berging, id) füllte meinen junger mit milben

grüßten, meinen Surft im rtädrften SBergftrom; bie 9?adj)t

brach ein, id) lagerte mid) unter einem 33auin. Ser feuchte

borgen mecfte mich aus einem ferneren Schlaf, in bem ich

mid) felber rnie im Sobe röd;eln f)örte. 53 enbel mußte

meine Spur berloren haben unb es freute mid), es 311

benfen. 3d) molltc nicht unter bie SJtenfdjen 3uriidfehren,

bor melden ich fchrccfhaft floh, mie baS fd)eue SÖilb beS

©ebirgeS. @0 berlebte ich toei bange Sage.

3 d) befanb mich am borgen beS bierten auf einer fanbigen

©bene, meld?e bie (Sonne befchien, unb faß auf gelfentriimmern

in ihrem Strahl, beim ich liebte jeßt, th^cn lang’ entbehrten

2lnbltcf 311 genießen. 3d) uährte füll mein §er3 mit feiner

SBe^meiflung. Sa fd?redte mich ein leifeS ©eräufd; auf, ich

marf, 31m glud)t bereit, ben 53 licf um mich tyet, ich fah

niemanb: aber eS !am auf bem fonnigen Sanbe an mir

borbeigeglitten ein äftenfehenfchatten, bem meinigen nt d)t

unähnlich, u*eld;er, allein bahermanbelnb, bon feinem §errn

abgefommen 3U fein fchien.

Sa ermachte in mir ein mastiger Srieb: Schatten, bad;t
T

ich, fud)ft bu beinen §errn? ber miß ich fein* Unb id fbiang

hin3U, mich feiner 3U bemädßigen; ich Machte nämlich, baß,

menn eS mir gliicfte, in feine Sbur 3U treten, fo, baß er

mir an bie güße fäme, er mohl baran hängen bleiben mürbe

unb fich mit ber 3^t an mid; gemöhnen.
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2>cr ©Ratten,, auf meine Bewegung, nahm bor mir bie

unb id; mußte auf ben leichten glühtling eine an*

geftrengte Sagb beginnen, gu ber mich allein ber (Sebanfe,

mich au§ ber furchtbaren Sage, in ber i<h mar, gu retten, mit

hinreid;enben Graften au$rüften fonnte. (Sr floh einem frei*

lieh w>h entfernten Salbe 3U, in beffert ©Ratten ich ibu

notwenbig hätte berliereu müffen, ich fah’S, ein ©hreef bur<h*

3ucfte mir ba$ §erg, fachte meine 53egierbe an, beflügelte

meinen Sauf — ich gewann ftd;tbarlih auf ben ©chatten,

ich iam ihm naf^ un^ nach naher, id; mußte ihn erreichen.

•iRun hielt er ^löt^lich an unb lehrte ftch nach mir um. Sie
ber Söme auf feine 23eute, fo fchoß* ich mit einem gewaltigen

©hrunge hiiW um ihn in SBeftfc 3U nehmen — unb traf

unerwartet unb hart auf förderlichen Siberftanb. (S$ würben

mir unfichtbar bie unerhörteften SRiddenftöße erteilt, bie wohl

je ein SRenfh gefühlt hat.

2)ie Sirfung be§ ©hreefen$ War in mir, bie $trme

framdfhaft 3U3ufd;Iagen unb feft gu brüefen, Wa§ ungefehen

bor mir ftanb. Sch ftürgte in ber fhneßen §anblung bor*

WärtS geftreeft auf ben 23oben; rücfmärts aber unter mir

ein äRenf<h, ben ich umfaßt hielt unb ber jei$t erft fichtbar

erfchien.

iRun Warb mir auch ba8 gan3e (Sreignis fehr natürlich

erflärbar. £)er ÜRann mußte ba§ unfid;tbare SBogelncft, ba$

ben, ber e§ hält, nicht aber feinen ©chatten unftd;tbar macht,

erft getragen unb jet^t weggeworfen haben. Sch fdähte mit

bem 23licf umher, entbeefte gar halb ben ©chatten be$ un*

fihtbaren Heftes felbft, fdrang auf unb hiugu unb berfehlte

niht ben teuem flftaub. 3d; hielt unßhtbar, fhattenloS ba8

9?eft in §änben.

$>er fhneü fih aufrihtenbe 3Rann, fth fogleih nad; fei*

nem beglüeften Zwinger umfehenb, erblicfte auf ber weiten

fonnigen (Sbene Weber ihn nod; beffen ©hatten, nah bem
er befonberS ängftlih umherlaufhte. 2)enn baß ih an unb

für mich fhattenloS war, batte er borher niht ÜRuße gehabt

4
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gu benterfen unb tonnte es nicht oermuteu. 2IIS er ftdj über*'

geugt, bajg jebe ©nur oerfcbmuriben, feierte er in ber hofften

23ergmeiflung bie Jpanb gegen firf; fetber unb raufte fich baS

®aar aus. 9)tir aber gab ber errungene Scbajj bte dJcög*

liebfett unb Die 23egicrbe gugleid), mich mieber unter bte

ädenfehen gu ntifdten. (§S fehlte mir nicht an 23ormanb

gegen mich felber, meinen fchttöben Sftaub gu befebönigen,

ober vielmehr, td; beburfte foldtes nidbt, unb jebent ©ebanfen

ber Slrt gu entmeithen, eilte ich himoeg, nach Dem Unglück

lieben nicht gurücffcbauenb, beffen ängftliche (Stimme ich mir

noch lauge nacht dja den hörte. So menigftenS famen mir

bamals alle Umftänbe biefeS ©reigniffeS oor.

3cb brannte, nach Dein görftergarten gu gehen unb bitrd;

mich felbft Die Wahrheit beffen gu erfennen, maS mir jener

Verhaßte oerfünbigt ^atte; ich toufgte aber nicht, roo ich

mar, ich beflieg, um mich in ber ©egenb umjufebauert, ben

nächften $ügel, ich fab bon feinem (Gipfel baS nahe Stabt-

d;en unb ben görftergarten gu meinen giften liegen. —
Jpeftig flopfte mir baS §erg unb tränen einer anbern 2lrt,

als bie ich bis bahin bergoffen, traten mir in bie klugen:

ich fodte fie mieberfeben. — tätige Sebnfucht befchleurtigte

meine Schritte auf bent richtigften $fab hinab. 3cb fam

ungefeben an einigen dauern oorbei, bie aus ber Stabt famen.

Sie fpradten oon mir, ftiaSfal urtb beut görfter; ich modle

nichts anhören, ich eilte oorüber.

3(h trat in ben ©arten, ade Schauer ber ©rmartung

in ber 23ruft — mir fchdllte es mie ein Sachen entgegen,

mich fdmuberte, ich marf einen fehneden 23licf um mich her;

ich formte nientanb eittbecfen. Sch fchritt weiter oor, mir

toar’S, als oernähme ich neben mir ein ©eräufeh mie oon

SJfenidjentritten; eS mar aber nichts gu fehen: ich buchte

mich oon meinem Ohr getäufcht. ©S mar noch früh, nie*

manb in ©raf Meters Saube, noch ^eer her ©arten; ich

burchfchmeifte bie befartnten ©äuge, ich brang bis nad? bem

Sohnhattfe Oor. OaSfelbe ©eränfeh oerfolgte mich oernehm-
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lidBer. 3cp fefete mich mit angftoodem §ergen auf eine 33anf,

bte tut fonnigen 9taume ber §auStür gegenüberftanb. (§3

marb mir, als pörte icp ben ungefel;enen tobolb fic^ popn-

lacpenb neben mich fetten. Der ©cbliiffel marb in ber Dür
gebrept, fie ging auf, ber gorftmeifter trat pcrauS, mit

papieren in ber §anb. 3cp füllte mir mie s3?ebel über ben

topf 3 'et>n f
icp fal; miep um unb — (Sntfefcen — ber 9ftann

im grauen fftoef faß neben mir, mit fatanifepem £äd;eln auf

mic^ bliefenb. — (Sr batte mir feine Darrtfappe mit über

ben topf gezogen, su feinen gitßen lagen fein unb mein

hatten fricblicp nebeneinander; er fpielte nad;läffig mit

bem befannten Pergament, baS er in ber §anb pielt, unb

inbem ber gorftmeifter mit ben papieren befepäftigt im

©d;atten ber i'aube auf unb ab ging — beugte er fid) Per-

traulich su meinem Opr unb fliifterte mir bie SBorte: „©o
Ratten ©ie benn boep meine (Sinlabung angenommen unb

ba faßen mir einmal s*nei Stopfe unter einer tappe! — ©d;on

recht, fepon reept! 9tun geben ©ie mir aber auep mein

SSogclneft suritef, ©ie brauepen es nicht mepr unb fittb ein

SU eprlicper ä)tarnt, um eS mir oorentpalten gu moden —
boep feinen Danf bafür, icp oerfid;ere ©ie, baß icp es Spnen

Pon fersen gern geliehen pabe." — (Sr naptn es unmeiger*

liep auS meiner §anb, ftccfte es in bie Dafd;e unb lacpte mid;

abermals aus, unb sluar fo laut, baß fiep ber gorftmeifter

nach bem ©eräufep untfap. — 3cp faß mie Pecfteinert ba.

„©ie müffen mir bod? geftepen," fupr er fort, „baß fo

eine tappe oiel bequemer ift. ©ie bedt boep niept nur ipren

SJtann, fonbern auep feinen ©(patten mit, unb noep fo Piele

anbre, als er mitsunepmen Suft pat. ©epen ©ie, peute

füpr’ icp mieber iprer gmei." — (Sr lad;te mieber. „Werfen

©ie ftcp’S, ©cplemipl, maS man anfangs mit (intern

nid;t mid, baS muß man am (Snbe boep gesmungen. 3cp

bäd;re noep, ©ie fauften mir baS Ding ab, näpnten bie 33raut

SU ücf (benn noep ift es 3 c it) unb mir ließen ben StaSfal

am ©algen baumeln, baS mirb uns ein leicpteS, folange es

4*



52 Sd;UntiIjI0 ujunbetfame (Bef siebte.

am ©triefe nicht fehlt. — £>ören ©ie, id; gebe Seiten noch

meine iDfiit^e in ben tauf."

2)ie Butter trat beraub ltnb baS ©efpräcb begann. —
„AßaS macht äRina?" — „©ie meint." — „©infältigeS

tinb! es ift bod) nicht gu änbem!" — „greilicb nicht; aber

fte fo früh einem anbern gu geben — — 0 2Rartn, bu

bift graufam gegen bein eignes tinb." — „9?ein, SRutter,

baS fiebft bu fet)r falfch. 28enrt fie, noch beoor fie ihre

bod) finbifeben tränen auSgemeint bat, fich als bie grau

eines febr reichen itnb geehrten Cannes finbet, rnirb fie

getröftet aus ihrem ©cbmerge mie aus einem £raum er*

machen unb ©ott unb uns bauten, baS mirft bn feben!" —
„®ott gebe es!" — „©ie befugt freilich) jefct febr anfebnliche

©iiter; aber nach bein Auffeben, baS bie unglücfliche ©e*

fdbichte mit bem Abenteurer geinadjü bat, glaubft bu, baß

fich fo halb eine anbre für fie fo paffenbe Partie, als ber

§err <RaSfal, ftnben möchte? Aßeißt bu, maS für ein

Vermögen er befd$t, ber $err $RaSfal? (Sr bat für fcebS

Millionen ©üter hier im Sanbe, ^frei öon allen ©d?ulben,

bar befahlt. 3dj> ha^ e bie 3)ofumente in ben §änben ge*

habt! ©r mar’s, ber mir überall baS Pefte toormeg genommen

hat; unb außerbem im Portefeuille Papiere auf £bomaS
Sohn für girfa toiertebalb 3Rißionen." — „(Sr muß febr

Piel geftohlen haben." — „AßaS ftnb baS mieber für Sieben!

©r hat meislich gefpart, mo oerfd/menbet mürbe." — „©in

äRanit, ber bie £ioree getragen bat." — „2)umnteS 3cu g!

er bat hoch einen uutabligen ©d;atten." — „2)u ^aft recht,

aber "

0er ilRamt im grauen SRocf lachte unb fab mich an.

0ie 0üre ging auf unb 2Rina trat heraus, ©ie ftüfcte

fich auf ben Arm einer Kammerfrau, fülle tränen floffen

auf ihre fd;önen blaffen langen, ©ie fctjte fich in einen

©effel, ber für fte unter ben Sinben bereitet mar, unb ihr

SBater nahm einen ©tul;l neben ihr. ©r faßte gärtli<h i^rc

§anb unb rebete fte, bie heftig gu meinen anfing, mit garten
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Worten an: „£>u bift mein gutes, liebet ®fnb, bu mirft

and) vernünftig fein, mirft nic^t beinen alten $ater betrüben

mollen, ber nur beirt @lit<f miß; ich begreife es mobl, liebes

^eq, baß es bid; fet;r erffüttert b<*t, tu bift munberbar

beinern Unglücf entfommen! 23evot mir ben fcfyänblicben

betrug entbedt, l;aft bu biefen Unmiirbigen febr geliebt!

Siebe, äftina, idj> meiß es unb mache bir feine SSormürfe

barüber. 3t$ felber, liebes $inb, Ijjabe ihn aud) geliebt,

folange id) ihn für einen großen £>errn angefeben habe.

9?un fiebft bu felber ein, mie anberS alles gemorben. WaSl
ein jeber s#ubel fyat ja feinen Schatten, unb mein liebes

einziges $inb foßte einen ßftann — — üftein, bu berifft

auch gar nic^t mehr an ihn. — §ore, 9ftina, nun mirbt

ein SDfann um bid), ber bie Sonne nicht fd^eut, ein geehrter

ßftann, ber freilich fein gürft ift, aber gehn Millionen, zehn-

mal mehr als bu, im Vermögen befi(3t, ein äftann, ber

mein liebes $inb glücflich machen mirb. (Srmibere mir

nichts, miberfe^e bich nicht, fei meine gute, geborfame

Tochter, laß beinen liebenben $ater für bich forgen, beine

tränen trocfnen. SBerforidb mir, bem §errn SRaSfal beine

§anb gu geben. — (Sage, millft bu mir bieS verfpredjjen?" —
Sie antmortete mit erftorbener Stimme: „3d; habe feinen

Wißen, feinen Wunfch fürber auf (Srbeu. ©efchebe mit mir,

maS mein $ater miß." Su9fe^ marb §err SRaSfal am
gemelbet unb trat frech tn ben $reiS. 2)1 ina lag in Obu-^

mad;t. ßftein verhaßter ©efäbrte blicfte mich gornig an unb

flüfterte mir bie fdmeßen Worte: „Unb baS fönnten Sie

erbulbeit! WaS fließt Sb^en benn ftatt beS Blutes in ben

Hbertt?" (Sr ri(3te mir mit einer rafchen 23emcgung eine

leichte Wunbe in bie £anb, es floß 23lut, er ful;r fort:

„Wahrhaftig ! rotes 23lut! — So unterf^reiben Sie!" 3cb

batte bas Pergament unb bie gebet in §änben.
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7 .

3d; Werbe mich beinern Urteile bloßftellen; lieber (5 ha*
miffo, unb es nicht 31t beftecbeit fud;en. 3d; felbft ^abe

lange ftrengeS ©eridjt an mir felber Ool^ogert, benn ich habe

ben quäleuben SSurm in meinem §er3en genährt. (§S

fcbwcbte immermährenb bicfer ernfte Moment meinet Gebens

Oor meiner ©eele, unb ich oemtochf es nur gmeifelnbcn

SBlicfe^
r

mit 2)emut unb «gerfnirfchung an3ufd)auen. —
Sieber greuub, mer leid;tflnnig nur ben guß aus ber ge*

raben ©trage fegt, ber mirb unoerfehenS in anbre s$fabc

abgeführt, bie abwärts unb immer abwärts ihn 3iecen; er

fieht bann umfonft bie Seitfterne am §immel fchimmern,

ihm bleibt feine $3 ahl, er muß unaufhaltfam ben s2U>bang

hinab, unb fich felbft ber fftemejtS opfern. fftach bem über*

eilten gehltritt, ber ben glud; auf mich gelaben, l;att’ idj

burch Siebe freoelub in eines anbern SBefenS ©d;icffal mich

gebrängt; was blieb mir übrig, als, mo id; ^erberben gefät,

mo fditelle sJiettung oon mir gebeifcht marb, eben rettenb

blinblingS bw3U3ufpriitgen? benn bie letzte ©tuitbe fchlug. —
3)eufe nid;t fo niebrig oon mir, mein Slbelbert, als 3U

meinen, es hätte wich trgenbein geforberter s$reiS 31t teuer

gebünft, ich hätte mit irgenb etwas, was nur mein mar,

mehr als eben mit ©olb gefargt. — ^etn, ^Ibelbert;

aber mit unübermtnblid;em §affe gegen biefen rätfelhaften

©d;leicher auf frummen SBcgen mar meine ©eele angefüllt.

3 ch mochte ihm unrecht tun, hoch empörte mich jebe ©e*

meinfdmft mit ihm. — Glitch hier trat, wie fo oft fchon in

mein £eben, unb wie überhaupt fo oft in bie 2$eltgefd;id;te,

ein Ereignis an bie ©teile einer £at. ©päter habe ich wich

mit mir felber oerföhnt. 3ch habe erftlicb bie ^otmenbig*

feit oerehren lernen, unb WaS ift mehr als bie getane £at,

baS gefebehene Ereignis, il;r Eigentum! 2)ann hab’ ich auch

biefe 9?otmcubigfeit als eine weife giigung oerehren lernen,

bie burch baS gefamte große ©etrieb* weht, barin mir bloß
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als mitmirfeitbe, getriebene treibenbe 9?äber eingreifen; maS

fein fod, mujg gefaben, maS fein fodte, gcfchab, unb nicht

ebne jene giigung, bie idb enblicb noch in meinem Schief-

fale unb bem ©d^id'fale berer, bie baS meine mit angriff,

bereiten lernte.

3cb meifj nicht, ob icf; es ber Spannung meiner (Seele,

unter bem Sraitge fo mächtiger Ghmpfinbungen, gufchreiben

fod, ob ber ©rfchobfung meiner ^>b>t>ftfd?cn Kräfte, bie mäbrenb

ber lebten Sage ungemobnteS Sarben gefdbmäcbt, ob enblicb

bem gerftörenben Slitfrubr, ben bie 92äbe biefe^ grauen Un-

bolbeS in meiner gangen Sftatur erregte; genug, es befiel

mich, als es an baS Untecfcbreiben ging, eine tiefe Ob 11 *

macht, unb idb lag eine lange 3«t mie in ben Sirmen beS

SobeS.

gufjftamhfcn unb glitten marert bie elften Söne, bie

mein Ob* trafen, als ich gitm SBemußtfein guriicüebrte; idb

Öffnete bie Singen, es mar bunfel, mein oerbajgter Begleiter

mar fcheltenb um mich bemiibt. „^eijgt baS nicht mie ein

altes 2Beib fich auffübren! — äftan raffe jtdb auf unb bod-

giebe frifcb, maS man befdbloffen, ober i)at man fich anberS

hefonnen unb miH lieber greinen?" — 3d; richtete mich müh*
fam aitf bon ber (Srbe, mo ich lag, unb fdbaute fchmeigenb

um mich. (§S mar faäter Slbenb, aus bem hellerleuchteten

görfterbaufe erfchod feftlicbe SUhtjtf, eingelne ©ruhten bon

SRenfcben madten burch bie ©äuge beS (Wartens. (Sin haar

traten im ©efbräche näher unb nabmen s
$lat$ auf ber 23anf,

morauf ich früher gefeffen batte. Sie unterhielten fich

ber an biefem borgen bodgogenen SBerbinbung beS reichen

§errn 9? a Stal mit ber Softer beS Kaufes. — ©S mar

alfo gef(heben. —
Scb ftreifte mit ber §anb bie Sarnfajtye beS fogleicb

mir oerfcbminbenben Unbefannten bon meinem Raubte meg,

unb eilte ftidfcbmeigenb, in bie tieffte 9?acbt beS ©ebüfcbeS

mich berfenfenb, ben SBeg über ©raf Meters Staube ein-
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fd;lagenb, bem $luggange beg ©arteng 31t. Uufidjtbar aber

geleitete mich mein fplagegeift, mich mit fd;arfcn ^Borten ber*

folgenb. „Sag ift alfo ber San! für bie 9Mfye, bic man
genommen hat, äftonfteur, ber fd)mad/e Heroen hat, ben

langen lieben Sag hinburch 3U pflegen. Unb man füll ben

Darren im Spiele abgeben, ©ut, $err Sro§fo£f, füehn

Sie nur bor mir, mir finb bod; un^ertrennli^. Sie haben

mein ©olb unb ich S^ren Sd/atten; bag lägt ung beibett

feine 9iuhe. — §at man je gehört, bag ein ©Ratten bon

feinem §erm gelaffen hätte? 3l;rcr giel;t mich 3huen nach,

big Sie it>n mieber ju ©naben annehmen unb id; ihn log

bin. 2Bag (Sie berfäumt haben aug frifder Sufi $u tun,

merben Sie nur 31t fpät aug Übcrbrug unb Sangmeile nach*

holen müffen; man entgeht feinem Sd;icffale nicht." ©r

ffmach aug bemfelben Sone fort unb fort; ich fiofy umfonft,

er lieg nicht nach, unb immer gegenmärttg, rebete er fmt;nenb

bon ©olb unb Schatten. 3 <h konnte 3U feinem eignen ©e=

bauten fommen.

3d; hatte burch menfd;enleere Stragen einen 2£eg nach

meinem §aufe eingefddagen. $llg id? babor ftanb unb eg

anfah, fonnte ich eg faum erfennen; hinter ben eingefchlagenen

genftern brannte fein Sicht. Sie Süren maren 3U, fein

Sienerbolf regte ftd; mehr barin. ©r lachte laut auf neben

mir: „3a, ja, fo geht’g! $(ber 3h^n Sen bet ftnben Sie

mohl baheim, ben hat man jüngft borforglich fo mübe nach

§aufe gefchidt, bag er eg mol;l feitbem gehütet haben

mirb." ©r lachte mieber. „Ser mirb ©cfdichten gu erzählen

haben! — SBohlan benn! für heute gute Sftacht, auf balbigeg

Sieberfehen!"

3ch hotte mieberholt geflingelt, eg erfdten Sicht; Senbcl
frug bort innen, mer geflingelt höbe, 2llg ber gute Sftanu

meine Stimme erfannte, fonnte er feine greube faum bän*

bigen; bie Sür flog auf, mir lagen meinenb einanber in ben

Firmen. 3d fanb ihn febr beränbert, fdarnach unb franf;

mir mar aber bag $aar gan3 grau gemorben.
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di führte micf burd; bic beröbctcn 3ttnmer na cf einem

Innern, berfd;ont gebliebenen ®emacf; er folte «Steife unb

£rant herbei, mir fegten uns, er fing mteber an gu mei*

nen. (§r ergäflte mir, baß er legten ben grau gefleibeten

biirren äftann, ben er mit meinem ©cfalten angetroffen

fatte, fo lange unb fo meit gefcflagen l)abe, bis er felbft

meine ©bur berloren unb bor SftüDigteit fingefunten fei;

baß naeffer, mie er micf nid/t mieber ftnben getonnt, er

nad) £aufe guriidgetefrt, mo halb barauf ber s$öbel, auf

DtaStalS 5tnftiften, ferangeftürmt, bie genfer eingeftflagen

unb feine 3 erPrungSluft gebüßt, ©o fallen fte an ifrem

SBofltäter gefanbelt. SJteine 2)ienerfd;aft mar auSeinanbcr

geflohen. 2)ie örtliche ^oligei fatte micf als berbäd;tig aus

ber ©labt bermiefen, unb mir eine grift bon bientnb*

gmangig ©tunben feftgefegt, um bereu (Gebiet 31t berlaffen.

3u bem, maS mir bon StaSfalS föeicftum unb 35er

*

mäflung betannt mar, mußte er nocf bieleS fingugufügen.

2)iefer 35öfemidf, bon bem adeS ausgegangen, maS fier

gegen micf gefcfcfen mar, mußte bon Anbeginn mein @e*

feimnis befeffen faben, es fcften, er habe, bom ©olbe

angegogen, ficf au micf 31t brängen gemußt, unb fcfon in

ber erften 3 eü einen ©cflüffel gu jenem ©olbfcfrant ftef

berfcfafft, mo er ben ©runb gu bem Vermögen gelegt, baS

nod; gu bermefren er jegt berfcfmäfen tonnte.

2)aS adeS ergäflte mir 23enbel unter fäufigen tränen,

unb meinte bann miebcr bor greuben, baß er micf mieber

faf, micf mieber fatte, unb baß, nacfbem er lang gegmeifelt,

mofin baS Unglüd micf gebracht faben möchte, er micf es

rufig unb gefaßt ertragen faf. 2)enn folcfe ©eftaltung fatte

nun bie 35ergmeiflung in mir genommen. 3cf faf mein

©lenb riefengroß, unmanbelbar bor mir, icf fatte ifm meine

Sränen ausgemeint, es tonnte fein ©efd)rei mefr aus mei*

ner 33ruft preffen, icf trug ifm fall unb gleichgültig mein

entblößtes £auft entgegen.

„33enbel," fub id; an, „bu meißt mein £oS. 9?icft
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ohne früheres SBerfdntlben trifft mich fairere ©träfe. 2)u

follft langer nicht, unjcbulbiger -iDfann, bein Scbicffal an

bag meine binben, ich mill cg nicht. 3ch reite bie iftaebt

noch fort, fattle mir ein
s
$ferb, ich reite allein; bn bleibft,

id? milf g. ©0 mitffen hier noch einige Giften (Golbeg liegen,

bag bemalte bu. 3ch merbe allein unftet in ber Seit man«

bent; mann mir aber je eine heitere Stunbe mieber lacht

unb bag (Glücf mich oerföbnt anblicft, bann miß icb beiner

getreu gebenfen, benn icb habe an beiner getreuen ^Bruft in

fermeren, fd;inerglichen Stunben gemeint."

ÜDftt gebrochenem §ergen mußte ber liebliche biefem lebten

befehle feineg £)errn, morüber er in ber Seele erfebraf,

gehorchen; ich mar feinen Bitten, feinen SBorfteßungen taub,

bliub feinen tränen; er führte mir bag '-ßferb oor. 3$
brüefte noch einmal ben Seinenben an meine 23ruft, febmang

mid; in ben Sattel unb entfernte mich unter bem Hantel

ber ^aebt oon bem (Grabe meineg 2ebeng, unbefümmert,

meldrnn Seg mein $ferb mich führen merbe; benn ich hatte

meiter auf (Srben fein 3*el, feinen Sunjch, feine Hoffnung.

8 .

(Sg gefeilte ft<h balb ein Fußgänger gu mir, melchcr mich

bat, nachbent er eine Seile neben meinem s
43ferbe gefd;ritten

mar, ba mir hoch benfelben Seg hielten, einen Hantel, ben

er trug, hinten auf mein ^>ferb legen gu bürfen, ich ließ

eg ftillfchmeigenb gefebehert. (Sr banfte mir mit leid;tem

Sluftaub für ben leichten 3)ienft, lobte mein s
|jferb, nahm

baraug (Gelegenheit, bag CGlücf unb bie 9)facbt ber Sfteidjen

hoch gu greifen, un j) ti ejj (ic^
f

icb meiß nicht mie, in eine

2lrt oon Selbftgefhräch ein, bei bem er mich bloß gum 3U *

hörer ^atte.
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(§r entfaltete feine $lnficbten Pon bem £eben unb ber

Seit, unb fam fel;r halb auf bte SRetaphPfif, an bie bie

gorberung erging, baS B3ort aufgufinben, baS aller SRätfel

Söfung fei. (§r fe£te bie Aufgabe mit vieler Klarheit aus*

einander unb fcbritt fiirbcr gu beren Beantwortung.

3)u weißt, mein greunb, baß icb beutlicb erfannt habe,

feitbem icb ben s
4^tpiiofopt?en burcb bie Sdmle gelaufen, baß

icb gur philofophifd;en 6pefulation feineSwegS berufen bin,

unb baß icb mir btefeS gelb pöllig abgefprocben babe; icb

habe feitber PicleS auf ficb beruhen taffen, PieleS gu wiffen

unb gu begreifen Bergidü geleiftet unb bin, wie bu es

mir felber geraten, meinem geraben Sinn Pertrauenb, ber

Stimme in mir, foPiel eS in meiner 9Wacbt gewefen, auf

bem eignen B$ege gefolgt. 9htn fcbien mir biefer Sftebe*

fünftler mit großem latent ein feft gefügtes ©ebaube auf*

guführen, baS in fid? felbft begrünbet ficb emportrug unb

Wie burcb eine innere 9?otmenbigfeit beftanb. 9?ur Permißt’

icb gang in ibm, was icb eben barin hätte futf?en wotlen,

unb fo warb eS mir gu einem bloßen tunftwerf, beffen

gierlicbe ($efd?loffenheit unb Boücnbung bem 2luge allein

gur ©rgö^ung biente; aber icb h^te bem Wobtberebeten

Spanne gerne gu, ber meine 2lufnterffamfeit Pon meinen

Reiben auf ficb felbft abgelenft, unb icb hätte mich willig

ihm ergeben, wenn er meine (Seele wie meinen Berftanb in

SCnfprucp genommen hätte.

äRittlerwcile war bie 3eit bmcjegaugen unb unbemerft

hatte fcbon bie SRorgenbämmerung ben £>iinmel erhellt; icb

erfcbraf, als ich mit einem 9Rale aufblicfte unb im Offen

bie 'Pracht ber färben ficb entfalten fah, bie bie nahe Sonne
Perfünben, unb gegen jte War in biefer Stunbc, wo bie

Sdüagfd^attcn mit ihrer gangen SluSbehnung prunfen, fein

Schutj, fein Bollwerf in ber offenen ($egenb gu erfehen! unb

ich war nicht allein! Sch warf einen Blicf auf meinen Be*

gleiter unb erfcbraf wieber. — (Ss war fein anbrer als ber

$?ann im grauen Diocf.
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(Sr Iäd;ette über meine SBejtürgung unb fuhr fort, ohne

mich gum 2ßort fommen 31t taffen: „Saßt bod), tote es ein-

mal in ber 2Belt ©itte ift, unfern mecbfelfeitigen Vorteil uns

auf eine SBeile oerbinben, 3U fd)eibcn buben mir immer
nod) 3ät- SDtc ©trage ^ier längs bem (Gebirge, ob ©ie

gleid; noch nid;t baran gebaut buben, ift bodj> bie einige,

bie ©ie oernünftigertoeife einfcblagen fönnen; ^inab in baS

£al bürfen ©ie nicht unb über baS ($cbirg* toerben ©ie

nod; toeniger gurüdtebren tooüen, oon too ©ie bergefommen

ftnb — biefe ift auch gerabe meine ©trage. — 3cb febe

©ie fcbon oor ber aufgebenben ©onne erbtaffen. 3ch mill

3bnen 3bren ©d;atten auf bie 3eit unfrei (Sefeüfcbaft leiben,

unb ©ie butben mich bafür in 3b*er 9?äbe; ©ie buben fo

Sbren iöenbet nicht mehr bei ftd); ich ttnß Sbnen gute

SDienfie teiften. ©ie lieben mich nid;t, baS ift mir leib,

©ie fönnen mich barum bod; benu^en. 2)er teufet ift nic^t

fo fcbtoaq, als man ibn malt, ©eftern buben ©ie mich

geärgert, baS ift toabr, heute toiü id/S 3buen nicht nach*

tragen unb ich bube 3bneu fcbon ben 2öeg bis ^ier^er oer*

fürgt, baS müffen ©ie felbft gegeben. — Nehmen ©ie hoch

nur einrnat Sbren ©(butten auf ^robe toieber an."

2)ie ©onne toar aufgegangen, auf ber ©trage fämen

uns SJtenfcben entgegen; icb nahm, obgleich mit innerlichem

2ÖibermiHen, ben Antrag an. (Sr tieg täd&elrtb meinen

©(batten gur (Srbe gleiten, ber alsbalb feine ©tede auf beS

^PferbeS ©chatten einnabm unb luftig neben mir fyev trabte.

Slcir mar febr feltfam gumu.te. 3$ litt an einem £rupp

Sanbleute oorbei, bie Oor einem moblbubenben ÜUtann et>r*

erbietig mit entblößtem Raupte ^pia§ machten. 3ch ritt

toeiter unb blicfte gierigen kluges unb flopfenben §er3enS

feitmärts 00m ^ferbe herab auf biefen fonft meinen ©chatten,

ben ich jet^t Oon einem gremben, ja Oon einem geiube,

erborgt butte.

2>iefer ging unbefümmert nebenher unb pfiff eben ein

Siebten. (Sr 31t guß, id) 31t --pferb
7

,
ein ©d;minbel ergriff
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mich, bie $erfuchung mar 31t groß, ich manbte h^lid) bie

3itgel, briirfte beibe ©fcoten an, unb fo in ooüer Karriere

einen ©eitenmeg eingefchlagen; aber id) entführte ben ©Rat-
ten nicht, ber bei ber SBenbung 00m s$ferbe glitt unb feinen

gefet^mäßigen Eigentümer auf ber £anbftraße ermartete. 3$
mußte befd?ämt umlenlen; ber SDtenn im grauen Siocfe, als

er ungeftört fein Liebchen 31t Enbe gebracht, lachte mich

aus, fe£te mir ben ©chatten mieber ^urec^t unb belehrte

mich, er mürbe erft an mir fefthangen unb bei mir bleiben

malten, marin ich ihn mieberum als rechtmäßiges Eigentum

hefigen mürbe. „3dj> halte ©ie," fuhr er fort, „am ©chatten

feft unb ©ie fominen mir nicht loS. Ein reicher SJtann,

mie ©ie, braucht einmal einen ©d;atten, baS ift nicht anberS,

©ie finb nur barin gu tabeln, baß ©ie es nicht früher ein=

gefehen haben/'

3ch fe£te meine Steife auf berfelben ©traße fort; es

fanben fich bei mir alle 33equentlichfeitcn beS Geberts unb

jelbft ihre ^3rad;t mieber ein; ich formte mich frei unb leicht

bemegen, ba ich einen, obgleid; nur erborgten, ©chatten

befaß, unb ich flößte überall bie Ehrfurcht ein, bie ber

Steichtum gebietet; aber ich hatte ben Sob im bergen.

Sßcin munberfamer Begleiter, ber fid; felbft für ben utt*

mürbigen Wiener beS reichten SJtanneS in ber SBelt aus*

gab, mar oon einer außerorbentlichen Sienftfertigfeit, über

bie ÜDteßen gemanbt unb gefchieft, ber mahre 3nbegriff eines

Sammerbieners für einen reid;en SÖtenn, aber er mich nicht

fcon meiner ©eite unb führte unaufhörlich baS 2Bort gegen

mich, ftetS bie größte 3uöerftcht an ben Sag legenb, baß ich

enblich, fei es auch nur, nm ihn loS gu merben, ben §anbel

mit bem ©chatten abfchließen mürbe. — Er mar mir ebenfo

läftig als oerbaßt. 3d; fonnte mich orbentlicb öor ihm
fürd;ten. 3d? hatte mich bon ihm abhängig gemacht. Er

hielt mid;, nachbem er mich in bie Herrlichkeit ber SBelt,

bie ich fteh/ gurü cfgeführt hatte. 3d) mußte feine 25erebfant*

feit über mich ergehen laffen unb fühlte fdjüer, er habe recht.
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(Sin Ötcid>cr muß in ber Seit einen ©Ratten haben, unb

fobalb id; ben ©taub behaupten modte, ben er mid; mieber

geltenb gu machen verleitet h>atte
f
mar nur ein ?luggang gu

erfepen. tiefes aber ftanb bei mir feft, nad)bcm ich meine

£iebe pingeopfert, n cpbem mir bag £ebcn verblaßt mar,

modf id; meine ©ecle nicht, fei eg um ade ©epatten ber

Seit, bieier Kreatur ber[d;reibert. 3cb mußte nicht, mie eg

enben füllte.

Sir faßen einft bor einer §öple, mcld;e bie grentben,

bie bag Gebirge bereifen, gu befuchen pflegen. 9)tan t;ört

bort bag ©ebraufe unterirbifd;er ©tröme aug ungemeffener

£iefe perauffepaden, unb fein ©runb fcheiut ben ©tein, ben

man pineirtmirft, in feinem padenben gad aufguhalten. (Sr

malte mir, mie er öfterg tat, mit berid;menberiid;er (Sin*

bilbunggfraft unb im fd;immernben steige ber glängenbften

färben, forgfältig auggefüprte Silber bon bem, mag ich in

ber Seit, fraft mcineg ©äcfelg, augfiihren mürbe, menn ich

erft meinen ©d;atten mieber in meiner @emalt patte. 3)ie

(Sdbogen auf bie Änie geftü^t, £;telt ich niein (Gefiept in

meinen §änben berborgen unb führte bem galfd;en gu, bag

§erg gmiefach geteilt gmifd;en ber Verführung unb bem

ftrengert Siden in mir. Sch fonnte bei folcpcm innerlid;en

Stoiefpalt länger nicht augbauern unb begann ben ent*

fcheibenben fampf.

,,©ie feheinen, mein $crr, gu bergeffen, baß ich Spncn

gmar erlaubt habe, unter gemiffen Bebingungen in meiner

Begleitung gu bleiben, baß ich mir aber meine bödige grei*

heit borbel;alten habe/' — „Senn ©ie befehlen, fo paef

ich ein." 2)ie Drohung mar ihm geläufig. 3d; fehmieg; er

felgte fich gleich; baran, meinen ©chatten mieber gufammen*

guroden. 3d; erblaßte, aber id) ließ eg ftumm gefcpepen.

(Sg erfolgte ein langeg ©tidfehmeigen. (Sr nahm guerft bag

Sort: ,,©ie fönrten mich niept leiben, mein $err, ©ie

paffen mich, ich meiß cg; bocp manun 1;affen ©ie mich?

3[t eg etma, meil ©ie mich; auf öffentlicher ©traße augefaden
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unb inte mein SSogelneft mit ®ewalt 31t rauben gemeint?

ober ift es barum, baß Sic mein ©ut, ben Sdiatten, ben

Sie 3brer bloßen ©brlidifeit anoertraut glaubten, mir

biebifeberweife 311 entwenben gefuebt t;aben? Scb meiner«

feits fmffc Sie barum nicht; ich ftnbe ganj natürlich, baß

Sie alle Sbre Vorteile, ?ift uitb ©ewalt gettenb 311 machen

fueben; baß Sie übrigens bie allerftrengften ©runbfätje

haben unb wie bie (Sbtlicfjfeit felbft benfcit, ift eine i'ieb*

baberei, wogegen icb auch nichts habe. — 3cb benfe in ber

Stat nicht io ftreng als Sie; icb banble bloß, wie «Sie

beiden. Ober bab
T

icb Sbneit etwa irgenbwamt ben Oaurnen

auf bie ©urgel gebriieft, um 3bre ioertefte Seele, 311 ber

id; einmal ?uft habe, an mid; 31t bringen? §ab 7

ich oort

Wegen meines auSgctaufcbten Säcfels einen Oiencr auf ©ie

loSgelaffen? bab
7

id; 3bnen bamit bitrcb$ugeben oerfudit?"

3 cb batte bagegen nichts 3U ermibent; er fuhr fort: „(Schon

recht, mein §err, febon recht! Sie fönnert mich nid)t leiben;

auch baS begreife id; rool;l unb oerarge es 3bwn weiter

nicht. Sir müffen fd;eiben, baS ift flar, unb aud; Sie

fangen an, mir febr langweilig oorsufommen. Um fid;

alfo meiner ferneren befebämenben ©egenwart oö big 3U ent«*

Sieben f
rate icb eS 3bnen nod; einmal: taufen (Sie mir

baS Oirtg ab." — 3cb hielt ihm ben <Säcfel bin: „Um ben

*r*reis." — „9Mn!" — 3 cf> feuf3te febwer auf unb nahm
Wiebcr baS Sort: „ 2lud; alfo. 3cb bringe barauf, mein

§err, laßt uns febetben, oertreten Sie mir länger nid;t

ben Seg auf einer Seit, bie hoffentlich geräumig genug

ift für uns beibe." ©r läd;elte unb erwiberte. „3cb gebe,

mein £>err, 3110er aber will id; (Sie unterrichten, wie «Sie

mir flingeln föttnen, wenn Sie je Verlangen nach 3brem

Unten änigfteti tned;t tragen füllten: Sie braudien nur 3bren

Säcfel 3U fdiüttcln, baß bie ewigen ©olbftitcfe barinnen

raffeln, ber £on siebt mid; aitgenblicflicb an. (Sin jeber

benft auf feinen Vorteil in biefee Seit: Sic fel;en, baß ich

auf Öhren 3uglcich bebacht bin, benn ich eröffne Sbnen
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offenbar eine neue Sraft! — 0 btefer ©Mel! — Unb

Ratten gletd) bic Lotten 3I?ren ©d?atten fäbon aufgefreffen,

bcr mürbe nod; ein ftarfeS 93anb gmifeben uns fein, ©e*

uug, ©ie haben mid? an meinem ©olb, befehlen ©ie auch

in ber gerne über Styun $ned;t, ©ie miffen, baß id? mi<b

meinen greunben bienftfertig genug ermcifen tann, unb baß

bie Reichen befonberS gut mit mir fteben; ©ie b^en eS

felbft gefc(?en. — 9?ur Sb^en ©chatten, mein §err — baS

taffen ©ie fid? gefagt fein — nie mieber, als unter einer

einzigen SBebingung."

©eftalten ber alten Seit traten bor meine ©eele. 3d)

frug ibn fd^neft: „§atten ©ie eine llnterfcbrift bont §errn

3obn?" — (Sr lächelte. — „$ftit einem fo guten greunb

bab
?

id? es feineSmegS nötig gehabt/' — „So ift er? bei

©ott, icb miü es miffen!" (Sr ftecfte gögernb bie £>anb in

bie £afd)e, unb barauS bei ben §aaren berborge^ogen er*

festen ^bomaS SobnS bleibe, entftellte ©cftalt, unb bie

blauen ^eicd>enlippen bemegten ftcb zu ferneren Sorten:

„Justo judicio Dei judicatus sum; justo jndicio Del

condemnatus surrt.“ 3d) entfette mich, unb fdmell ben

flingenben ©äcfel in ben Slbgrunb merfenb, fbrad? id; gu

ibm bie lebten Sorte: ,,©o befebmör’ icb hieb int tarnen

©otteS, (Sntfe^lidjer! b^he bicb bon bannen unb laffe bi<b

nie mieber bor meinen klugen bliden!" (Sr erbub ficb finfter

unb berfebtnanb fogleicb bunter ben gelfemnaffen, bie ben

ftrilb bemaebfenen Ort begrenzten.
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Sd; faß ba of;ne ©Ratten unb ohne ©clb; aber ein

fd>toere§ (Vernicht mar oon meiner 23ruft genommen, ich mar

Reiter. §ätte id; nicht and; meine £iebe Oerloren, ober fyätt
7

id; mid; nur bei beren $erluft oormurfsfrei gefühlt, id;

glaube, ich hätte glücflid; fein fönnen — id; mußte aber nicht,

mag ich Anfängen füllte. Sd; bur<hfud;te meine Saften
unb fanb noch einige ®olbftücfe barin; id; gählte fie unb

lachte. — Sch h^tte meine $ferbe unten im Sirtshoufe,

id; fchäntte mich, babin gurüefgufehren, ich mußte menigfteng

ben Untergang ber ©onne ermarten; fie ftanb noch hßCh out

§immel. Sch legte mid; in ben ©d)atten ber nächften Zäunte

unb fchtief rul;ig ein.

Unmutige Silber oermoben ftd; mir im luftigen Stange

gu einem gefälligen Straum. SD^ina, einen 23lumenfrang

in ben paaren, fchmebte an mir oorüber unb lächelte mich

freunblid; an. s2lud; ber ehrliche SBenbel mar mit Blumen
beträngt unb eilte mit freundlichem ®ruße oorüber. $iele

fah id; noch, unb mie mich bünft, and; dich, GEhomiffo, im

fernen ©emühl; ein h^de§ Sicht fd;ien, eg hotte aber feiner

einen ©d;atten, unb mag feltfamer ift, eg fah nicht übel

aug— ^Blumen unb lieber, Siebe unb greube, unter Valuten*

bauten. Sch tonnte bie bemeglichen, leicht Oermehteit,

lieblid;en ®eftalten meber feftbalten noch beuten; aber ich

meiß, baß id; gerne fold;en £raum träumte unb mich Oor

bem ©rmachert in acht nahm; idh Mochte mirflich fc^on unb

hielt noch bie klugen gu, um bie meichenben (Srfcheinungeu

länger oor meiner ©eele gu behalten.

3<h öffnete endlich bie klugen, bie ©omte ftanb noch

am §immel, aber im Often; ich hotte bie Sftacht oerfdhlafert.

3d; nahm eg für ein Reichen, baß ich nidht nach bem 2öirtg=

häufe gurüctfehren follte. Sch gab leicht, mag ich öort nod;

befaß, oerlorcn unb befdhloß, eine 9tcbenftraße, bie burch

ben malbbemachfenen f?uß beg ©ebirgeg führte, gu guß
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eingufKlagen, bem vScfticffal es an^eimfteöenb
f
maS es mit

mir oor l;atte
f

gu erfüllen. 3cb flaute nic^t hinter mid?

gurücf unb badete auch nidü baran, an iBertbel, ben ich

reich gurücfgelaffen batte, mich gu menben, metd;e$ ich aller*

bingS getonnt batte. 3$ fab mich an auf ben neuen (Sba*

rafter, ben id) in ber SÖelt befleiben foüte: mein 2litgug mar

fefyr befleiben. 3d; batte eine alte fdjmarge Kurtfa an, bie

id; fd;on in Berlin getragen, unb bie mir, id? meig nicht

mie, gu biefer 9teife erft roieber in bie panb gefommen mar.

3cb batte fonft eine SH'eifemüße auf bem Kopf unb ein s$aar

alte ©tiefel an ben Sitten. 3d? erl;ob mich, fdjnitt mir

an felbiger ©teile einen Knotenftocf gum Anbeuten unb trat

fogleicfy meine ^Säuberung an.

3d> begegnete im 2Öalb einem alten 23auer, ber mid)

freunblidj) begrüßte, unb mit bem ich mich in ein ©efpräcb

einlieg. 3ch erfunbigte mich, mie ein migbegieriger Reifen*

ber, erft nach bem 2ßege, bann nach ber (Segenb unb bereu

SBemobner, ben (Srgeugniffen beö (SebirgeS unb berlei mehr.

(Sr antmortete oerftärtbig unb tebfelig auf meine fragen.

2Öir tarnen an baS SBette eines $3ergftrome8
,

ber über

einen meiten ©trieb beS halbes feine ^Bermüftung oerbreitet

batte. äfticb fchauberte inncrlid) oor bcnt fonnenbeflen Üiaunt;

id) lieg ben Sanbmann oorangeben. (Sr bmlt aber mitten

im geführten Orte ftiö unb manbte ficb gu mir, um mir

bie ©efd;id;te biefer $ermüftüng gu ergäblen. (Sr bemertte

halb, maS mir fehlte unb bmit mitten in feiner ftiebe ein:

„2lber mie gebt beim baS gu, ber §err bat ja feinen

©chatten!" — „Leiber! leiber!" ermiberte ich feufgenb.

„(Ss finb mir mäbrenb einer böfen langen Kranfbeit .paare,

iftägel unb ©chatten ausgegangen. ©ebt, 5>ater, in mei*

nem Filter bie paare, bie ich mieber getriegt babe, gang

meig, bie sJtägel febr birg unb ber ©cbatten, ber mill noch

nicht mieber machfen." — „(St! ei!" oeiietjte ber alte Wlann

fopffcbüttelnb, „feinen ©chatten, baS ift bös! baS mar eine

böfe Kranfbeit, bie ber £err gehabt bat." 2lber er bub feine
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©rgcihlung nicht mieber an, unb bet bent näcbftcn Duermeg,

ber fid) barbot, ging er, ol;ne ein 2Öort gu jagen, bon mir

ab. — ^Bittere tränen gitterten aufs neue auf meinen

LSangen unb meine £eiterfeit mar fyin.

3ch fe^te traurigen §ergenS meinen LBeg fort unb fud;te

ferner feines Dtenjchen ©ejellfchaft. 3<h hielt mid; im
bunfelften Lßalbe unb mußte manchmal, um über einen

©trid;, mo bie ©onne fd;ien, gu fommen, ftunbenlang barauf

märten, baß mir feines LDienfdicn Lluge ben Surcbgattg ber*

bot. Lim Llbenb fuchte id; Verberge in ben ^Dörfern gu

nehmen. Sd; ging eigentlich nad; einem L3ergmerf im ©e*

birge, mo ich Arbeit unter ber ©rbe gu fiitben gebad;te;

beim babon abgefeben, baß meine jetzige Lage mir gebot,

für meinen Lebensunterhalt felbft gu forgen, hatte id; biefeS

mohl erfannt, baß mich allein angeftrengte Arbeit gegen

meine gerftörertben ©ebanfen fchüt^en fönnte.

©in paar rcgnicpte Sage fbrberten mich leicht auf ben

2Beg, aber auf toften meiner ©tiefel, bercn ©oplen für ben

©rafen ^ßeter unb nid;t für ben gußfnecht berechnet

morben. Sch ging fd;on auf ben bloßen Süßen. 3d; mußte

ein
s$aar neue ©tiefet anfcpaffen. Lim nädiften borgen

beforgte ich biefeS ©ejd;äft mit vielem ©ruft in einem Slecfen,

mo Kirmes mar, unb mo in einer L3ube alte unb neue

©tiefel gu $auf ftanben. 3d; mäplte unb hanbelte lange.

3d) mußte auf ein *$aar neue, bie ich gern gehabt hätte,

Lkrgicht leiften; mid; fchredte bie unbillige S0^ßntng. 3ch

begnügte mich alfo mit alten, bie noch gut unb ftarf maren,

unb bie mir ber fchöne blortblocfige $nabe, ber bie L3itbe

hielt, gegen gleich kare ^Begahjlung freunblich lächelnb ein*

hänbigte, inbem er mir ©iücf auf ben 2£eg münfdite. 3(h
gog fie gleich an unb ging gum nörblich gelegenen Sot aus

bem Ort.

3cb mar in meinen ©ebanfen fehr bcrtteft unb fah faum,

mo ich ben Saß tiinfet^te, benn ich bachte an baS L3ergmerf,

mo id; auf ben Llbenb noch angulangert unb mo ich

5 *



68 $ßcter 2 cf) lein if) 13 »unber'fame ®ef$td)te.

nid;t red;t tourte, mie ib mib anfünbigen füllte. 3b mar

uod) feine gmeibunbert ©d;ritte gegangen, als ib bemerftc,

baß ib aus bem Sege gefommen mar; id; fab mid; banad>

um, id) befanb mid; in einem miiften, uralten Sannenmalbe,

moran bie nie gelegt morben 31t fein fd)ien. 3d; brang

m>b einige ©d;ritte bür, id; fab mid; mitten unter oben

gelfen
,

bie nur mit MüüS itnb ©teinbrebarten bemabfeu

maren, unb gmifd;en melden ©bnee= unb ©isfelber lagen.

2)ie Suft mar febr falt, ib fab mitb um, ber 2Balb mar

hinter mir berfbmunben. 3d; mabte nob einige ©britte —
um mid; t;errfc^te bie ©Ulfe beS £übes, unabfel;bar bel;nte

ficb baS ©iS, merauf id; ftanb unb morauf ein bid;ter Sftebel

jd;mer rubte; bie ©ünne ftanb blutig am 9tanbe beS $üri*

gouteS. 2)ie fiälte mar unerträglich. 3cb mußte nid;t, mie

mir gefebeben mar, ber erftarrenbe graft gmang mich, meine

©britte 3U befbleunigen, ib bernabm nur baS ©ebraufe

ferner ©emäffer, ein ©britt, unb id; mar am ©isufer eines

DgeanS. ilngäblbare gerben bott ©eebunben ftiirgten fib

bar mir raufd)enb in bie glitt. 3b folgte biefern Ufer, id)

fab mieber naefte gelfen, £anb, Birfen* unb Sannenmälber,

ib lief nob ein paar Minuten gerabe bar mir bin. ©S
mar erftiefenb ib fab mib um, ib ftanb gmifben

fbön gebauten 9?eiSfelbent unter Maulbeerbäumen. 3b
feilte mib in bereu ©batten, id; fab nab meiner Ul;r, ib

batte bar nibt einer Biertelftunbe ben Marftfleden ber*

taffen — tb glaubte 3U träumen, ib biß mib tu bie 3unge,

um mid; 31t ermeefert; aber ib mad;te mirflid;. — 3b fb*°B

bie klugen 3U, um meine ©ebattfen 3ufammen3ufaffen. —
3b b^ie box mir feltfame ©ilben burd; bie 9?afe 3äblen;

tb bliefte auf: gmei ©l;tnefen an ber aftatifd;en ©efid;ts*

bilbung unberfennbar, memt ib aub ihrer Reibung feinen

©lauben beimeffen moflte, rebeten mib mit laubeSübliben

Begrüßungen in ihrer ©prabe an; ib ftanb auf unb trat

gmei ©britte guriief. 3b f
ab fm nibt utebr, bie Sanbfbaft

mar gang beränbert: Bäume, SBälber ftatt ber ffteisfelber.
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3d; betrachtete biefc Zäunte unb bie Kräuter, bie um int d;

blühten; bie i(3
)

fannte, marcn füböftlid; afiatifd;e ©emädbfe;

idj> modte auf ben einen 23aum gugetycn, ein Sd)ritt —
unb miebemm ades beränbert. 3df) trat nun an, toie ein

Beirut, ber geübt mirb, unb fd?ritt langfam, gefelgt einiger.

Sitnberbare beränberlicfye Särtber, glitten, 2luen, Gebirge,

Steppen, Sanbmüften entrollen ftth bot meinem ftaunenben

©lief; es mar fein 3toeifel, id? l;atte SieBenmeilenftiefel an

ben güßen.

10 .

3$ fiel in fhmtmer 5lnbad;t auf meine Änte unb ber*

goß tränen beS OanfeS —
- bemt flar ftanb plö^lid; meine

3ufunft bor meiner (Seele. Ourd? frühe Sd?itlb bon ber

menfd?lid;en ®efedfd?aft auSgefd?loffen, matb id? 311m (Srfatj

an bie Statur, bie id; fiets geliebt, gemiefen, bie (Srbe mir

31t einem reifen (harten gegeben, baS Stubium 3ur $Kid?tung

unb $raft meinet Sehens, 31t tl;tem £kl bie SBiffenfctyaft.

@3 mar nicht ein (§ntfd?luß, ben i$ faßte. 3d; l;abe nur

feitbem, mag ba ged unb bodenbet im Urbilb bor mein

inneres 2luge trat, getreu mit ftidern, ftrengem, unauSgefextern

gleiß bargufteden gefugt, unb meine Selbfoufriebenfyeit fmt

tarn betn 3ufammenfallen beS Oargeftedten mit beut Urbilb

abgefyangen.

3d? raffte mich auf, um ol;ne 3ögem tnit flüchtigem

überblicf ©efü^ bon bem gelbe 31t nehmen, mo ich künftig

ernten modte. — 3 (3
? ftanb auf ben §öl;en beS <£ibet, unb

bie Sonne, bie mir bor menigen Stunben aufgegangen mar,

neigte fid; hier fd)on am 5lbenbl;immel, icfi burcfymanberte

Elften bon Offen gegen SBeften, fie in il)rem Sauf eiufyolenb,

unb trat in Slfrifa ein. 3d? fal? mief) neugierig barin um,
iubent id) es mieberfyolt in aden 9ü<$tungcu butd;maß.

2Bie id? burd) 2'lgbbten bie alten Sßpramtben unb Bembel
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angaffte, erblicfte ich in ber Aßüfte, unfern beS Rimbert«»

torigen Sieben, bie §öhlen, mo chriftlia;e (Sinjtebler fünft

mohnten. (5s ftanb glögltch feft unb flar in mir., \)ki ift

bein §auS. — 3$ erfor eine ber verborgenden, bie gu*

gleich geräumig, bequem unb ben ©cgafalen ungugänglich

to'ar, gu meinem fiinftigen Aufenthalte unb fegte meinen

©tab meiter.

3<h trat bei ben §erfulesfäulen nach (SuroVa über, unb

nacbbem ich feine fübiiehen unb nörblid)en ^rovingen in

Augenicgein genommen, trat ich öon ^orbafien über ben

^olargletfd;er nad? ($rönlanb unb Amerifa über, burdüegmeifte

bie beiben Seile biefeS Kontinents, unb ber hinter, ber

jehon im ©üben gerrfchte, trieb mich fd/neü vom Kap §orn

norbmärts guriief.

3ch vermeilte mich, bis eS im öftlichen Afien Sag mürbe,

unb fegte erft nach einiger Aug* meine Säuberung fort.

3ch verfolgte burch beibe Amerifa bie Atergfette, bie bie

höchften bekannten Unebenheiten unfrei Kugel in ficb faßt.

3ch fchritt langfam unb vorfidjüig oon ©ipfel gu ©ipfel,

baib über ftammenbe Sultane, halb über befchneite Kup*

peln, oft mit üJftihe atmenb, ich erreichte ben (5liaSberg

unb fprang über bie ASeringftrafe nach Afien. — 3$ ver-

folgte beffen meftlicge Küftc in ihren vielfachen Aßenbungen

unb unterfud/te mit befonberer Aufmerffamfeit, melche ber

bort gelegenen Snfeln mir gugänglid; roären. A>on ber

$albinfel Sftalaffa trugen mich meine ©tiefel auf ©umatra,

Suva, A3ali unb £amboc, ich verjuchte, felbft oft mit ©e*

fahr unb bennoch immer vergebens, mir über bie fleinern

Snfeln unb gelfen, movon biefeS 2Jteer ftarrt, einen Über«

gang norbmeftlich nach Borneo unb anbern Snfeln biefeS

ArcgipelaguS gu bahnen. Sch muffte bie Hoffnung auf«

geben. Scb fegte mich enblicb auf bie äußerfte ©pige von

2amboc nieber, unb baS ®efid)t gegen ©üben unb Offen

gemenbet, meint’ ich toie am feftverfcg(offenen (Sitter mei*

ne.S Kerfers, baß ich hoch jo halb meine 23cgrengung ge*
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futtben. Oag merfmürbige, gunt $erftänbnig ber ©rbe unb

ihreg fomtengemirften föleibeg, ber pflangen* unb Oiermelt,

fo mefentlich notmenbige sJ£euhollanb unb bie ©übfee mit

ihren mären mir unterfagt, unb fo mar

im Urfprunge fepon allcg, mag td) fammein unb erbauen

füllte, blojgeg gragment gu bleiben berbammt. — D mein

Slbelbert, mag ift eg bod) um bie ^Bemühungen ber

ÜHtenfcben!

Oft fyabe ich im ftrengften hinter ber fübltd>en §alb*

lugel bom $ap §orn aug jene gmeipunbert ©ebritte, bie

mich etma bom 2anb ban Oiemen unb 9teubollanb kennten,

felbft unbefümmert um bie Ütticffcpr, unb füllte ficb btefeg

fdblecpte 2anb über mich, mie ber Oecfel meineg ©argeg,

fcbliejgen, über ben polargletfd;er meftmärtg gurücfgulegen

berfuebt, pabe über Oreibeig mit törichter Sagnig ber*

gmeiflunggboüe ©ebritte getan, ber teilte unb bem Süteere

Oro§ geboten. Umfonft, nodp bin ich auf ^eupollanb niefjt

gemefen — icb fam bann jebegmal auf £amboc gurücf unb

febte mich auf feine äujgerfte ©bij$e nieber, unb meinte

mieber, bag ©efidpt gen ©üben unb Offen gemenbet, mie am
feftüerfcbloffenen ©itter meineg $erferg.

3<h rijg mich enblidp bon bie] er ©teile unb trat mit

traurigem §ergen mieber in bag innere Slfien, ich butd;*

fc^meifte eg fürber, bie ÜUtorgenbämmerung nach Seften ber*

folgenb, unb fam noch in ber 97ad;t in bie Ofyebaig gu meinem

borbeftimmten §aufe, bag id) in ben geftrigen sJfod;mittag*

ftunben berührt patte.

©obalb id) etmag auggerupt unb eg Oag über ©uropa

mar, lieft id; meine erfte ©orge fein, alleg angufcp affen,

mag idp beburfte. — «gubörberft §emntf(pupe, benn icp patte

erfahren, mie unbequem eg fei, feinen ©epritt nicht anberg

berfürgen gu fönnen, um nahe ©egenftänbe gemächlich gu

unterfucben, alg inbem man bie ©tiefel auggiept. ©in

Paar Pantoffeln, übergegogen, hatten böllig bie 2Birfung,

bie ich mir babon berfpradp, unb fpäterpin trug ich fogar
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beten immer §mei $aar bei mir, meil id; Öftere melche ton

bcn Süßen marf, ohne Qext gu haben, fie aufguheben, memt

körnen, SUtenfcbcn ober §tyfeten midi; beim Söotanifieren auf*

fd;recften. SDceine fehr gute Uhr mar auf bie lurge Dauer

meiner (Sänge ein tortrefflid/eS Ehronometer. Sd; brauchte

nod; außerbem einen «Sextanten, einige p^ftfaüfc^e 3'uftrm

mente unb 2$iid;er.

3<h machte, biefeS adeS f;erbet3ufd;affen, .etliche bange

(Sange nad; Bonbon unb s^nri§, bie ein mir günftiger ‘ftebel

eben befd;attete. 2ltS ber dieft meines ^cmbergolbeS erfcbityft

mar, bracht’ id; leicht gu finbenbeS afrifanifd;eS (Elfenbein

als 23egal;lung herbei, mobet id; freilich bie tteinften 3ähne,

bie meine Kräfte nicht ii6erftiegen, ausmählen mußte. 3d;

marb halb mit adern terfehen unb auSgerüftet, unb id; fing

fogleich als hritatifierenber (Selehrter meine neue Sehens*

mcife an.

3d; ftreifte auf ber Erbe umber, halb il;re §öheu, halb

bie Demberatur ihrer Duellen unb bie ber Suft meffenb,

halb Diere beobachtenb, balb (Semäd;fe unterfud;enb; id; eilte

ton beut Äquator nad; bem $ole, ton ber einen Seit nad;

ber anbcrn, Erfahrungen mit Erfahrungen tergleid;enb. Die

Eier ber afrifanifchen Strauße ober ber nörblid;en Seetögel

unb Suchte, befonbers ber Drobenbalmen unb Bananen,

maren meine gemöl;nlid;fte Nahrung, gür mangelnbeS (Slüd

hatt
?

id; als Surrogat bie -ftifotiana unb für menfetliche

Teilnahme unb 23anbe bie Siebe eines treuen Rubels, ber

mir meine §öblc in ber Dl;ebaiS bemad;te, unb menn id;

mit neuen Schäden belaben gu il;nt gurücffel;rte, freubig an

mich fbrang unb es mich bod; ntcnfcblich embfinben ließ,

baß ich nid;t allein auf ber Erbe fei. -ftod; fodte mich ein

Abenteuer unter bie d)?enfd;en gurücffül;ren.
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5(16 icfy einft auf 92orbtanb6 lüften, meine Stiefel ge--*

beatmt, gled;ten itnb 5(tgen fammelte, trat mir unberfebens

um bie (Me eitte6 gelfenä eiu (5i6bär entgegen. 3<b mottte,

nad; meggemorfenen Pantoffeln, auf eine gcgeuübertiegenbc

Snfet treten, 31t ber mir ein bagmifi^en au6 ben Setten

berborragenber nacfter getfen ben Übergang bahnte. 3d;

trat mit beut einen guß auf ben getfen feft auf unb ftiirgte

auf ber anbern ©eite in ba6 Hfteer, meil mir itnbemerft ber

Pantoffel am anbern guße haften geblieben mar.

3)ie große $ätte ergriff mich, id; rettete mit Sftül;e mein

Seben au6 tiefer ($efabr; fobatb id; Sanb biett, tief ich, fo

fdfuieH id; tonnte, nad; ber Sibtyfcfyen Stifte, um micf; ba

an ber ©onne 3U trocmen. Sie ui) ibr aber auSgefefct

mar, brannte fie mir fo fyeiß auf ben Sof>f, baß id; fet)r

trau! miebcr nad) korben tanmette. 3d) fucbte burd; heftige

^öemegnng mir (§rteid;terung 31t berfRaffen unb tief mit

unfid;ern raffen ©dritten bon Seften nad; Often unb bon

Ofteu nad; Seften. 3d> befanb ntid; batb in bem £ag
unb batb in ber %lad)t

t
batb int ©ommer unb batb in ber

Sinterfätte.

3d) meiß nid)t, mie tauge id; fo auf ber (£rbe tyxmn*

tanmette. (Sin brennenbe6 gieber gtiibte burd; meine

2(bern, id; füt;tte mit großer 5(ngft bie 53efinnung rnid;

bertaffen. 9?od; mottte ba6 Ungtiicf, baß id; bei fo unbor*

fid;tigcm Saufen jemanben auf ben guß trat. 3d; mochte

ibm meb getan fyaben; tcb erbiett einen ftarten ©toß unb

id; fiel bin. —
5Ü6 id) giterft 3unt 53emußtfein gurüdtebric, tag icb ge-

mäd;lid; in einem guten SBette, ba6 unter bieten anbern

betten in einem geräumigen unb fdjönen ©aate ftanb. @6

faß mir j.cntanb 31t Jpäu}>ten; e6 gingen Sftenfcben burd) ben

©aat bon einem 53ette 3um anbern. ©ie tarnen bor ba6

meine unb unterhielten ficb bon mir. ©ie nannten midi
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aber Numeri) B^ölf, unb an ber 2Banb gu meinen

güßen ftanb bocB gang gemiß, e§ mar feine Oaufdbung, uB

fonnte e8 beutlicB lefen, auf fdjmarger äftarmortafel mit

großen golbenen SBucBftaben mein 9fame

PETER SCHLEMIHL

gang richtig gefcBrieben. 2luf ber Oafel ftanben nod? unter

meinem kanten gmei Leihen 23ud)ftaben, ich mar aber gu

fcfymad), um fie gnfammen gu Bringen, xd) mad;te bie klugen

mieber gu. —
3(B fmrte etmaS, morin oon $eter ©cBIemiBl bie

Stebe mar, laut unb oerneBmlicB ablefert, id) fonnte aBer

ben ©inn nicht faffen; id? fab einen frennblicBen 3Jtanrt unb

eine fefyr fd)öne grau in fd;margei ftletbung oor meinem

33ette erf (Beinen. Oie ©eftalten maren mir nid)t fremb unb

icB fonnte fie nicBt erfennen.

& oerging einige 3eit unb \d) fam mieber gu Kräften.

3<B Bi c
f3
Numero 3^Blf, unb Numero g^ölf 0alt

feinet langen hartes megen für einen 3uben, barum er

aBer nicht minber forgfältig gepflegt mürbe. Oaß er feinen

©(Batten Balte, fdjnen unbemerft geblieben gu fein. üDteine

©tiefel befanben ficB, mie man mich oerficBerte, nebft allem,

ma$ man bei mir gefunben, al8 icB Bieter gebracht morben,

tn gutem unb ficBerm ©emaBrfam, um mir nacB meiner

©enefung mieber gugeftellt gu merben. Oer Ort, morin

icB franf lag, Bieß baS SCHLEM1HLIUM ;
ma§ täglicB

Oon $eter ©(BlemiBl abgelefen mürbe, mar eine (SrmaB*

nung, für benfelben, al8 ben Urheber unb SBoBltäter biefer

©tiftung, gu Beten. Oer freunblicBe 9ftann, ben i(B an

meinem 23ette gefeBen Batte, mar 23enbel, bie fcBöne grau

mar 2Jtina.

3(B gena§ unerfannt im ©cBlemiBHo unb erfuhr nocB

mehr, id? mar in 23enbelS $aterftabt, mo er aus bem

Überreft meinet fonft nicht gefegneten ©olbc$ biefer §ofpitium
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mo Unglücflid)e nticp fegncten, unter meinem Hainen ge*

ftiftet patte, urtb er führte über baSfelbe bie 2lufficpt.

Sftina mar Sitme, ein unglücflicper $riminalpto
3eß patte

bem <!pcrrn SRaSfal baS £eben unb ipr felbft ipr meprfteS

Vermögen gefoftet. 3pre (Eltern maren nid;t mepr. ©ie

lebte pier als eine gotteöfürd;tige Sitme nnb übte Serie

ber Söarmp er^i g feit.

©ie unterhielt fid? einft am 53ette Numero 3^ölf mit

bem §crrn Deubel: „Saruin, eble grau, motten ©ie fiep

fo oft ber böfen £uft, bie pier perrjdd, auöfet^en ? ©ottie

benn baS ©cpidfal mit Spnen fo part fein, baß ©ie $u

fterben begehrten?" — ,,^ein, §err Venbel, feit id; mei*

nen langen £raum ausgeträumt pabe unb in mir felber

ermad;t bin, gept es mir mopl, feitbem münfde icp niept

mepr unb fürchte niept mepr ben £ob. ©eitbem benfe icp

peiter an Vergangenheit unb 3u frm ft* 3ft eS niept auep

mit ftittem innerlid;en ©lücf, baß ©ie fet3 t auf fo gott*

felige Seife Sprem Herren unb greunbe bienen?" — ,,©ei

©ott gebanft, ja, eble grau. (Ss ift uns boep munberfam

ergangen, mir paben otel Sopl unb bitteres Sep unbe*

baeptfam aus bem ootten Ved;er gefeplürft. 9?un ift er

leer; nun möd;te einer meinen, baS fei alles nur bie
s-ßrobe

gemefen, unb mit fluger (Sinficpt gerüftet, ben mirflüpen

Einfang ermarten. (Sin anbrer ift nun ber mirflid;e Einfang

unb man münfept baS erfte ©aufelfpiel niept gurücf, unb

ift bennoep im ganzen frop, eS, mie eS mar, gelebt gu paben.

2lucp finb
?

icp in mir baS 3utraucn
f

baj3 es nun unfernt

alten greunbe beffer ergepen muß als bamals." — „5luep

in mir," ermiberte bie fd;öne Sitme, unb fie gingen an mir

Vorüber.

2>iefeS ©efpraep patte einen tiefen (Stnbrud in mir gurücf*

gelaffen; aber icp jmeifclte im ©eifte, ob icp mid; 31t erfennen

geben ober unerfannt oon bannen geben füllte. — 3cp ent’

fepieb miep. 3cp ließ mir Rapier unb Vleifüft geben unb

jeprieb bie Sorte:
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„Sind; eurem alten greunbe ergebt es nun beffer als

bamals, unb büget er, fo ift es 23uf;e ber

föbnung."

§ieraitf begehrte id; mich angugieben, ba id) mid) ftärfer

befänbe. STcan holte ben <Sd;liiffel 31t bem fleinen @d;ranf,

ber neben meinem 23ette ftanb, gerbet. 3d; fanb alles, maS

mir gehörte, barin. Sd legte meine Kleiber an, b*ng meine

bütanifebe tabfel, morin ich mit greuben meine ncrbifd;eu

gleiten mieber fanb, über meine fcbmai^e turtfa um, 30g

meine (Stiefel an, legte ben gefd;riebenen Settel auf mein

33ett, unb fötale bie £ür aufging, mar ich fd^on meit auf

bem 2£ege nach ber Sbcbais.

2Bie itb längs ber ftyrifcbeu tüfte ben 2ßeg, auf bem id)

mid; 3unt le^tenmal Oom §aufe entfernt b«tte
f

3uriicflegte,

fab ich mir meinen armen gigaro entgegenfommen. 2)iefer

vortreffliche ^Subel fd;ien feinem §errn, ben er lange 31t

§aufe ertaartet haben mod;te, auf ber ©bur naebgeben 3U

taollen. 3d; ftanb ftill unb rief ibm 31t. (Sr fjmang beüenb

an mich mit taufenb rübrenben Sinterungen feiner unfdjmf*

bigen auSgelaffenen greube. 3d; nahm dm unter ben Slrrn,

benn freilich tonnte er mir nid;t folgen, unb braute ibn mit

mir taieber nach §aufe.

3d; fanb bort adeS in ber alten Orbnung unb tebrtc

nad; unb nach, fomie id; taieber Kräfte befam, 3U meinen

üormaligen 23efd;äftigungen unb 31t meiner alten £ebenStaeife

gurücf. 9?ur bat icb mich ein gan3eS 3abr btnburd; ber mir

gans uu3uträglicben ^olarfälte enthielt.

Unb fo, mein lieber (Sbamiffo, leb' icb noch fyeute.

3)Mne Stiefel nui$en ficb nicht ab, taie baS fel;r gelehrte

SBerf beS berühmten Tieckius, de rebus gestis Pollicilli,

es mich anfangs befürd;ten taffen. 3X>re traft bleibt un=

gebrochen; nur meine traft gebt babin, boeb bab* ich ben

£roft, fie an einen 3\vzd in fortgefetjter Dichtung unb nicht

fruchtlos uertaenbet gu haben. 3cb habe, fo taeit meine
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©tiefe! gereicht, bie (Srbe, ihre ©efialfcung, i!;re §i>hen, i!>re

Temperatur, t^re 2ltmofphäre in ihrem Söechfel, bie (Sr*

fd;einungen ihrer ntagnetijd;en traft, ba8 Men auf ihr,

befonberS im $flan3enreid;e, grünblid;er fcnnen geiernt, als*

vor mir irgeitbein SDtenfch. 3<h höbe bie Tatfad;>en mit

möglid;fter ©enauigfeit in flarer Orbnuttg aufgefteftt tu

mehreren ^Berten, meine Folgerungen unb Slnfichten flii$=

tig in einigen ^IhhanbUtngen niebergelegt. — Sch höbe bie

(Geographie vom Snnern von Wfrifa unb von ben nörb*

liehen ^olarlänbern, vom Snnern von Elften unb von feinen

öftlichen tüften feftgefet3t. SJteine Historia stirpium plan-

tarum ntriusque orbis fleht ba al§ ein großes Fragment

ber Flora universalis terrae unb als ein (Glieb meinet

Systema naturae. 3d; glaube barin nicht bloß bie 3ahl

ber befannten Wirten mäßig um mehr als ein ©ritte! ver-

mehrt 31t h^ben, fonbern and; etwas für baS natürlid;e

Spftcnt unb für bie (Geographie ber $ßflan$en getan 3U höben.

Sch örbeite je£t fleißig an meiner Föuna. Sch tuerbe (Sorge

tragen, baß vor meinem Tobe meine $7anuffripte bei ber

berliner Univerfüät niebergelegt werben.

Unb biep, mein lieber (Shamiffo, hab' id; gum 23e*

wahrer meiner wunberfamen (Gefehlte erforen, auf baß fte

vielleicht, wenn ich von ber (Srbe verfdnvunben bin, man-
d;en ihrer Bewohner 3ur nützlichen Öehre gereichen föitue.

Tu aber, mein Freunb, wiüft bu unter ben d)tenfd)en leben,

fo lerne verehren 3uvörberft ben Schatten, fobann baS (Mb.
Söiftft bu nur bir unb beinern beffern Selbft leben, o fo

brauebft bu feinen 37at.

Explicit.
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2Xrt 2lbelbert von Cfyamiffo.

Grifft granf unb Deutfrfjer jefct jufammen
Unb jeber eblen sDiutS entbrannt,

@o fä^rt ans tapfre ©d^mcrt bte §anb
Unb $ampf entfpriü;t in miiben glanunen.

2öir treffen uns auf fytycxm gelb,

2Bir $u>ei Pertlärt in reinerm geuer.

§eil bir, mem gronttner, mein (Getreuer,

Unb bem, u>aS uns perbunben hält!

1813. gouqu

© n b e.
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